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D r tu r t.

3m 5)ecemBer 1880 uerfanbte baö Siteratuv=Snftttitt mx

@. ^a\t in Sten ba§ Programm etner ^ret^au^fcf)retl6ung,

ireld)em folgenbeö 3x1 entnehmen geftattet fei:

„5Son einem fc^önen Sbeali^muö unb retnev ^umanttdt

befeelt, Befd)(Dg ^err Sitltug @tlltg in @t. ^eteröBiirg

eine ^rei^Beinerbnng gn Deranftalten, nm g(eid)geftnnte |»^i(ü^

fopt)ifd) bnrdigeBilbete ^33tänner Devanlaffen, eine ^opn-

lariftrung be^ n)i(!)tigen M}tfa^e^ ManU uon ber Sbealität

t)ün Seit nnb 9xaum jn t^erfnd)en.

fe^t beä^alB tanfenb @n(ben Deft. SS^a^rung alö

^reiö ang für bie befte ^eantiüortnng nntenfte!)enbev fragen,

mtä:)z mix bajn bienen foKen, bie {>licf)tnng imb ben Sn'^alt

beg geiiHinfd)ten vo^^uläv=pI)ilDfD:)->l}ifd)en 2Ber!e0 an^nbenten.''

„Seber, bem eg Bereite gnr IteBerjengnng getüorben, bag

eg für bie gegenwärtige enro^äifd^e 9]Renf(^^()eit feine imd^tigere

geiftige 5lnfgabe geben fann aU bie: bem immerme!§r in allen

@d)id)ten fid) angbreitenben ?D]aterialiömnö gegenüber bie ibea=

liftifd)e Oiicfjtung ^ant^ gnr ©eltnng 3U bringen, [ie bnrd^



IV

5!J^itt^et(ung einem (ginfluffe, einer 93lad}t in ber Wntiid)^

feit 3U cjeftalten — jcber fo ©eftnnte n)irb mit gveuben ben

5lnfto^ begrüben, mit iüe(cf)em ein ^riuatmann im vuffifc^en

9^eid)e bie ^f)ätigfeit ber 2)eut)d)en anf biefem gelbe in gln^

3u bringen beftrebt ift.

„Al()ema ber 5(rbeit fei al\D eine genane nnb alten ®e=

bilbeten Derftänblict)e 2)arfteKnng ber mi(i)tigen unb foIgenreid)en

Se^re ^ant^ üon ber Sbealität mx Seit unb ?fiaum. ^^uS^

gef(i)loffen feien babei alU nur für ©ele^rte SßertI) ^abenbe

^!^i(DlDgifd)e gorfd)ungen über ben Urf:prung biefer M}re; auö-

gefd)loffen ferner bie ^^niüenbung frember ©pracEjen in (Zitaten

unb im J^^):t, \o\vol)l alö ein fc^mülftiger, fd)ir>er üerftänb(id}er

©t^l. 2)a biefe 5(rbeit ben ^Tcu^en ^aben foK, allen benen, bie

nad) einer ernfteren nnb tieferen Menöauffaffung verlangen,

aU fte bie materialiftifd)en £e^ren geben fönnen, eine flare unb

üollfcmmene (^infid)t ju üerfd)affen, foiüol)l in baö Sefen ber

^e^re felbft, als in bie ^Dnfequen3en, bie barauö §erüürgel)en,

fo ift erforberlid):

1. £)ie ^3)unfte t)eruor3u!)eben unb 3U üerbeutl{d)en, wo bie

tnaterialiftifd)e S^eltanfc^auung uic^t met)r genügt;

2. bie M)re i^du ber Sbealität mx Seit unb Diaum felbft

flar unb mit einleud)tenben ^^etüeifen bar^uftellen

;

3. 3u entmicfeln, meld}e gortfdjritte in biefer ^el)re enthalten

finb, unb 3U iveldjen Siefultaten beä 2)enfenö unb ber

6ittl{d)feit fie l)inleitet. (^rflärt merbe (;ierbei bie Se^^re

^antö mn Sufammenbefteljen ber grei^eit mit ber 9^otf)=

luenbigfeit, folrie bie mn empirifd)en unb intelligiblen

(5;i;arafter."
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5)tefer |^ret§au§f(!)retBung tserbanft ba§ borliegenbe ^ud) fdne

@ntfte!)im3. ^^rcgramm berfelBen ift t^on bem 33erfaffer

^J^ogltcbfett Befolgt tr^orbeu imb Be^etdjnet bat)er 5(bftd)t unb

9xi(5^tung ber 6d)rtft, lücld)e uon ben ^reigrtd^tern , ben ^rD=

fefforen ber |^!)ifDfDp^te Saag in ©trapuvg, SB. SLÖitnbt mtb

^etn^e in Setp^tg, mit bem greife gefront lünrbe^).

2)er Biüed :pD:pn(ärer ©arftellnng nnb ba§ «Streben na(f) ©r-

Ieid)ternng für ben ^e)er )r>ar in a((en gäden entfd)e{benb, e§

3tr)eifel!)aft fein fcnntc, iraö i^on ben 5)ar(egnngen beä 5!)'^eifterg in

bie Qlrbeit anf3nne{)men lüäre. 2Bo tl}atfäd^lid)e 5lbmeid)nngen uon

ber Scl)re ^antö t^orHegen, nxäjt Hü§ bnrd) ben angeftrebten

alD(gemeint)erftänbHd)en 5hi§brnd geboten luaren, fonbern ftd) be-

grnnben in ber ^Inffaffnng nnb Ueber^engnng beS ^erfafferö, ba

glanbt berfelbe biefe ?D]einunggt»erfd)teben]^eit genngenb fenntlid)

gemad)t ^n l^aben, fo ^. in ber 5(bleitnng ber ©rnnblagen ber

t{)eoretifd)en ?)!)^fif.

(Stnjelneg in ber ^^Irt ber 5)arfteÜ'nng nnb 5lnffaffnng bnrfte

ine((eid)t felbft für ben gad)mann Sntereffe befit^en, namentlid) aber

1) Urteil lautet imc^ bev 55efauutma(i^unQ ücm 18. DftoBer 1882:

„5){e Slrbeit ift juuäd}[t ^Jo^ulär gefcferieben. (Sobvinn ift bie cjeforberte 2ßiber=

Iccjung beö 5)?nteriviliömuö in feiner unb grünbtic^er Söeife burc^gefüt^rt. ferner

^at ber Q}erfaffer aud) bie beiben in 2) unb 3) beä Preiönuafd)reiOena gefteltten

5(ufgaben in jiDecfentfprcc^enber Söeife gelöft. (Sr '^äft feine (Schrift tro^

mancher leidjt bemer!bnren Qlbiueicfjungen l'on ^ant boc^ im ©eifte 5l'antö

— eine po^^uläre 2)arftellung ber reinen ^nntifc^en 8el}re üt)ue alte Um=

formungen ift üierteici)t ein 5)ing ber HnmDgticI)!eit — fieser für bie @egen=

n^art nic^t me^r angebrac!f)t. S)er 3^erfaffer ^at aber menigftenö alte^, luaö er

bringt, genau unb fein bnrd}bacl^t unb trägt eä in luo'&Iübertegter Sßeife üor.

2ßir ^Uen ^iernac^ Dt}ne S3eben!en biefe 5(rbeit für lüürbig, mit bem greife

gefront werben."
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()offt bei- ^Bevfaffer, ba^ baö uorltegenbe ^ud) and) bem Infättßer

in bei* ^l)i(ofo:pI){e eine föiberltcCje (Stnfü!)rmtg in baö (Stubinm

bev £)rigina(n)erfe beö ^f)ilD)op!)en fein fonne. S5or allem jebocf)

möge eö feinen 3ti?e(f erfüllen im 6inne beö ©tifterg bei ^reiö-

angfcl)reiBnng nnb ipirfen für bie 5lu§Breitnng ber ^enntni^ ^anti^

fcf)er Sel)ren in ben großen Greifen beö gebilbeten ^uBlüumö!

©ot^a, ben 11. December 1882.
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Sie Unjulaugli^feit ber materialiftifi^en SSeltanf^auung.

«a§i»i^, ©ie Se^re Änntä. 1





1.

©ett mel}r alö ^mi Sal^rtaufenben ftel)t bie 5)]enfd)I)e{t itnge=

bufbtt3 üDi* bem großen ^öelträtfel mtb ^arrt fetner Söfung. 2ßte

oft fcf)on nef einer ()Dffnnng§i^D[l I){nang: ^äj IjaV^l 5lBer n{d)t

lauge, fo fam etn anberer nnb BelDteö tt)m: £)e{ne 5lnttüort ift

falfc^, td^ allein ^aBe eö gefnnben. Unb barauf !am ein britter

nnb ein tnerter, nnb jeber glaubte ber mal)reu Sofnug auf ber

©pur jn fein. @eimg, eö mürbe babei maud) gnteö Sßort gefprodjen,

aber baS ä'ßeltgel}eimniö blieb i^erborgen.

Unb bod) f)aben luir fd)Dn inel geiüonnen, n^enn wir nur baö

^elträtfel in beutlid)e fragen ^ufammen^ufäffen miffen. finb

if)rer Dorläufig ^\m, bereu 33eantmDrtung, meun auc^ uid)t bie

@efamtl)eit beö Sßiffenö liefern, fo bod) unfere Wugfid)ten barauf

eiufüraUemal fläreu n^ürbe.

£)ie erfte grage lautet: S[ßie ift bie SBelt befd^affen?

£)ber etu^aö umftänblid)er: 2ßie ift eg möglid), ba^ biefe ^J^annig-

faltigfeit Don ©reigniffen, ir»eld)e mir SSelt nennen, in O^aum unb

Seit il)ren 2]erlauf nimmt?

Unb bie gleite grage ^ei^t: SS^ie ift unfer @eift be=

f d)a ff en? £)ber, lieber auöfül)rlid)er : ^ie ift eö möglid), ba^

mir überl)au^t etma6 gu erfeunen i^ermögen, unb bag ber Söeltlauf

unö bemerfbar, erflärlid) unb beftimmbar mirb?

3)ie beiben gragen — nad) bem Sefen beö Sßeltlaufe^ unb

nad) ber 93'iDglid^feit it)n ^u begreifen — biefe beiben gragen ent=

fpred)en ben hzih^n unerme^lid)en ©ebieten, in meld)e ber SJlenfc^

ftc^ geftellt fie'^t — einer $lu§enmelt imb einer Snnenmelt. O^ingg

um un§ fel)en mir einen bunten 3^Öed)fel ddu farbigem ^ic^t unb

buufelm ©c^^atten, mir l)Dren, fd)meden unb füllen taufenberlei

1*
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2)titge, wir fto^en un§ an ©cfen unb Tanten, mir empftnben un§

angenet)m 16erül)rt ijom S[ße{d}en unb ©latten, unb ba§ aUeg ift

Begriffen in einer unaufl)Dr(id)eu SSeränberung unb ftürmt auf ung

ein, oljm un8 um unfere S[6ünf(i)e gu Befragen, lüir mögen moHen

0ber ntd)t. 2)te§ ©eiüirr mx (Sinbrürfen aller 5lrt nennen ir>ir bie

^5r|3ent)elt; wix felbft Bemerfen un§ mit unferem SeiBe mitten

unter biefer ^örpermelt unb allen if)ren (Sinflüffen untermorfen.

2)en ^Blauf aller jener SSerdnberungen nennen mir Seit unb bie

©efamt^eit ber ganzen Jl'ür:permelt erfüllt ben ^aum. ^(Ber au^er

biefer ^ür:permelt nel)men mir nocf) unmittelbar unb Dl)ne 35er=

mittelung ber äußeren ©inne in ung eine Söelt t)on (Smpftnbungen

unb ®efül)len mal)r; @d^mer^ unb Suft, SlBfc^eu unb 33egel)r, 3SDr=

ftellungen unb @eban!en fteigen auf unb t)erfd)m{nben, ^um '^dl

unaB^ängig üdu unferm Sßillen, ^um ^zxl aBer gel)or(^enb unfern

äßünfc£)en. 2)a§ ift bie SÖelt be§ ©eifteS, meld)e mir Snnenmelt

nennen im ©egenfa^ ^u jener Seit im 9iaum, bie mir für au^er

un§ Befinblicf) eracf)ten.

©ntfpred)enb biefen Beiben Sföelten, ber ^ör^^ermelt ober ber

5)latur unb ber Snnenmelt ober bem @eifte, Betracl)ten mir uuö

felBft als ein bo:p:pelfe{tigeö Sißefen, Beftel)enb auö §eiB unb 8eele,

mit bem erfteren untermorfen ber Sßelt ber .^Dr:per unb il)rer

53tacl)t, mit ber le^teren mur^elnb in ber nid£)t räumlicl)en Sßelt

beg ©eifteö. Unb burdf) biefe auö uatürlid}er @rfal)rnng ftammenbe

S^rennung unfereS Sßefenö ergieBt fid) eBen bie 3Serb£))?:pelung beg

S[ßelträtfelg in ben Beiben gragen: SBie fann e8 eine in 9]aum

unb Seit aBlaufenbe ^Dr:permelt geBen? unb: 2ßie fann unfer ©eift

fid) ber (Srfenntnig biefer Sßelt Bemdd)tigen?

DBgleid) bie Seit unfereg ^emu^tfeing un§ gemiffer unb un=

mittelBarer gegeBen ift, aU bie Seit ber ^Dr:per, fo ift eö bod)

Diel fd)mieriger, in bie ©efe^e berfelBen einzubringen. 2)ie räum=

lid)e Seit ber ^Dr:per geftattet unferer Sorfd;ung eine fid)erere

^e^anblung. Sir fönnen bie ^ör:per meffen, mägen unb »er-

gleid)en, nid)t aBer bie @efül)le unb ©ebanfen mit gleicher 3ui^er=

läfftgfeit. £)arum l)at e§ bie S{ffenfd)aft m\ ben Körpern, bie

^l)l^fi!, ober mie man l^eut^utage fagt, bie 9laturmiffenfd)aft, in

il)rer 5lrt uiel meiter geBrad^t, al§ bie Siffenfd)aft üom ©eifte beS

931enfd}en, bie ^f^d)Dlüg{e. Unb biefe größere 3ugänglid)feit ber
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l^at benn aitd) 311 bem S5erfiid)e einer Söfitng be§ Sßelt=

rätfel^ gefü^>rt, ix)elc£)e für ben erften ^InBHdf fe^r ml SSer-

(ücfenbeg t)at.

bte 5[^enf(^§en perft ^?^)tlDfo:p'^teren Begannen, b. (). alö

fie mäjt mel}r ber bt(f)ter{f(f)en ^Bantafte im ©rftnnen üon @otter=

nnb 6c§ö^fnnggfagen aHein ftcJ) iiBerliegen, fDnbern mit ernftem

%(i)bcnfen, mit n)iffenfd)aftlid)er %Beit an bag Söelträtfel E)eran=

traten, ba iDar eg gunädjft anö natnrlid)en ©rnnben, lüie eBen bar=

gelegt, bie erfte grage, Be!)anbelt irnrbe: Sßie ift bie Söelt

Befd)affen? -^IBer and) bie Betrachtung ber ^^e^ie^nng, in mlä^zt

bie ^ör:peili;)elt pm @eifte fte^t, fd)(og fid) Balb baran. Beibe

3Serfu(f)e einer Sfnng beö ^eürätfelö fanben Bei ben ©riet^en

ftatt, Bei benen üBer!)an^t aHe^, \va§ anbere ^nltnri^ölfer aud)

fd)Dn an ^enntniffen ge!)a'jt t)aBen mögen, erft ben (5^ara!ter ber

3Biffenf(haft er^^iclt, b. I). beö met^obifd)en gürfd)en§ nad^ ber Sßal)rl)eit

nid>t aug nur ^raftifc^en @eftd)tg:pnnften, fonbern um i^rer felBft

voiUzn. Unb fd}on Bei ben @ried)en finben mir eine Setire t>0ll=

ftänbig au^geBilbet, meld)e bie grage nac^ ber Befd)ajfenE)eit ber

SBelt hux^ Beftimmte SSorfteKungen üBer baö SBefen ber ^ör:per

^u 15) en fud)t.

£)iefer grage, mie eg möglid) fei, ba§ ber 2Öe(t:proce5, mefd)er

un0 nmfagt, üBer^upt feinen SSerlauf nimmt, blatten ftd) bie

|)§iIofop^en, meldte nad) il^rem Söo^nfi^e, ber ©tabt &ka in

Hnteritalien, bie ©leaten !)ie§en, baburd) 3U ent^ie^en üerfud)t,

ba§ fie bie med^felüoEe 9]lannigfaltigfeit beg fDafeinö für einen

©innentrug erachteten, ©djon bie einfad)fte 33etrad)tnng Iel)rt un0,

ba§ alleö in ber Seit in einem, fortmäljrenben ©ntfte^en unb

35ergeE)en Begriffen ift. ^^flangen unb Spiere mad)fen unb fterBen

aB, Sid)t unb 2)un!el n:)ed)feht mit bem 5^(uf= unb S^iebergange ber

©eftirne,, bie Sßinbe raufd)en ba!)er unb ber JRegen ftrömt E)ernieber,

um burd) Bad) unb %ln^ aU emig mec^felnbe ^elle ^um Dcean

fid) ju ergießen. ^IBer nun üerfud)e man eg einmal, in irgenb

einem einzelnen gälte biefen äÖed}fel gu i^erftelien. Söenn eö ^tm^

Bel)arrenbe0 gieBt, mie ift bann ba§ SSerben möglid)? Se^t eBen

ift ein ©ing nod) ein Beftimmte^, im WugenBlid barauf ^im^

anbere^; in biefem 9)lümente ift ber gemorfene 6tein ^ier, im

9)^omente barauf ein @tüdd)en meiter. ^a^ ift nun ba3n:)ifd)en?
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Sßte fann etnö tn baö anbeve, eine ^age ht bie anbete u6erge!)ett?

5[Jliig ii{cf)t immer ein anbere§ itnb mteber ein anbereg jn^ifdien

irgenb ^mi ©ituationen fein? ^ier gieBt eä fein (^nbe unb ber

SSerftanb bemüht fid) üergebeng biefen S[ßec()fel begreifen. 2ßie

fann ber fcf)ne(lfte Sänfer, ld)i((eng, bie langfame ©(^ilbfrote ein=

l)Dlen? (5r mn§ hod) erft biö ba()in fommen, lüo bie @c[}i(bfröte

i^or!)er lüar; in3tt)ifd)en ift biefe ein 6tücf fortgerücft nun mug er

erft biefe ©trecfe 3urüdf(egen, unb fo fort unb fort. ^Hfo fann er

fte niemals ein!)ülen. £)er SSerftanb f(i)eint nidjt anberS f(fliegen

3u fönnen, unb bocf) Iel)rt un6 bie (Srfa^rung ber ©inne baS

©egenteil 3)arum erflärten bie (SIeaten ba§ Sßerben, ben Sße(J)fe(

ber £)inge, für einen trügerifd)en ©innen|d)ein; nur bag ©tarre,

Unt5eränberlicf)e, eiüig ficf) felbft ®Ieid)e fonne e^iftieren, biefeö fei

ba§ n:)al)re @ein. giebt nur ein eii.^igeg, untpanbelbareS ©ein

unb aUeö anbere ift nid)tg.

@g n)ar bieg genau bag ©egenteil uon bem, ein anberer

^l)ilofo^t) jener 3eit ge(el)rt I)atte, ^erafleitoS, ber „2)unf(e"

genannt, ireld^er augfpraii), ba^ gerabe baS Sterben, ber unab-

läffige %h\^ ber Dinge felbft, baS @runb:princi^ ber SBelt fei. ©o

ftet)en ficf) fd}Dn im 33eginn ber ^l)ilofc:p^ie jtüei bur(i)au§ ent=

gegengefe^te @runbanfc£)auungen gegenüber. 5(uö ber Bereinigung

beiber ging nun eine 5lnf{d)t über bie Sßelt l^)ert)ür, iueld)e nD(i)

f)eute bie ©runblage eineö iDeitüerbreiteten unb einf(u§reid)en

@^ftem§ bilbet, bie materialiftifd)e ^ftomiftif. @ö giebt ein un=

t^eränberlid^eö ©ein, fagt 5)emofritoS auä 3lbbera, aber uic^t nur

eineö, fonbern unenblid) mele ©eienbe, nämlict) bie unr»eränber=

lid)en 3ltome; aber eö giebt and) eine Sßeränberung
,

nämlic^ bie

33eiüegung unb ben Bufcimmenfto^ biefer ^^(tome; bamit biefer

m5gli(i) fei, müffen bie SCtome loon einanber getrennt fein; bie

^ttome finb ba§ ©eienbe, baS \va^ fte trennt, ift baS 9^ic^tfeienbe,

unb biefeS ift nid)tg anbereä aU ber leere D^aum. (5§ giebt alfo

nur einen leeren Sf^aum unb bemegte ^^Itome; alleö übrige ift nur

©r^eugniö biefer $ltümbe)i:)eguugen.

5ßir I)aben l)ier bie ©runblage beg 9}lateriali§muä bereite im

fünften 3al;rl)unbert Dor (i()rifti ©eburt uollftänbig auSgebilbet,

unb biefe ©runblage ift benn aud) fo gut vok uni^eränbert ge=

blieben; nur ber ^:i3au beS ganzen ©^ftemg ift burd) bie Sort=



\ä)x\tk ber 5Ratum{ffettfd)aft fefter gefügt iinb t)ert»üllftänb{9t morben.

£)ie @efd)t(^te beg 93]atertaltömug burd^ bte 3ci^r!)unberte t)er-

folgen, baju ift l)kx ntc^t ber £)rt^). @ö fam nur barauf an

geigen, bag fcf)ün im 53egtnn beö ^f)t(Dfop!)teren^ bte 50^enfd^en ftd)

auf bte 5^rinct:pten be^ 9J^atertaIt^mug l^ingetütefen fa!)en. £)enn

bte ^örperiDelt erfci)emt nn0 ba§ ©tnfackere, Ieid)ter ^u (Sr=

fennenbe, ber ^aim ift itnmütelBar gegeben unb ntepar; unüer-

änberHd)e, beilegte ,^ür|)er tm leeren ^Raixm Bilben fomtt bte mo^l

geeignete ©runblage für eine |)^ilüfüp^tfd)e SSelterflärung.

iDtrb ftdf) nun barunt l)anbe(n unterfu(f)en, ob bie

nal^me beö ^Dlatertaliömu^, ba^ eö nid^tg anbere^ gebe aU .^or^^er

unb bereu S3en)egungen, imftanbe ift, auf bie beiben oben er=

n)äl)nteu fragen, mlä)^ ben Snl^alt be§ ^elträtfelö auömac£)en,

eine befriebigenbe 5(utir>ort ^u erteilen. 3« biefem Stt'ecfe miiffen

njir 5unäd)ft über bie ^e^ren beg 5)]ateriaHämuö unb feine 2Belt=

auffaffung unö orientieren unb feine ^lufftettungen oorurteilMoö

:prüfen. ©ottte e§ fid) bann l)erau§ftellen
,

bag bie ^örpertüelt

©runblage ber Söelterflärung nid)t augreic^t, fo müßten mir, nac^

geftftellung ber ^ered)tiguug unb ber ©renken beö 9J^atertali§mu0,

nad) einem anberen ^rinci:))e fud)en. Söir müßten bann nad)fe^en,

ob 10 ir ju einem befferen ^efultate gelangen, loenn wir oon ber

Statur beö @eifteö auggel)enb baö Selträtfel 3U ergrünben ftreben.

2.

Sßie ift eg moglid), ba§ bie ^^annigfaltigfeit oon (Sreig=

ntffen, lueld^e loir S^elt nennen, in Oiaum unb Seit il^ren SSer=

lauf nimmt?

Um biefe grage ^u beantft>orten, mu^ man guerft biefe mannig^

fachen ©reigniffe unb il)ren tl)atfäd)lid)en SSerlauf m5glid)ft genau

fennen, b. !). mau mug burd) fortgefe^te, regelmäßige unb :präcife

33eobad)tung ber ung umgebenben SSelt bie natürlid)en @rfd)einungeu

erfal)rung0mä§ig feftftellen. @ö ift bieg bie eine Äfgabe, loeld^e

ber 5Jhturtoiffenfd)aft zufällt; aber bie S^aturmiffenfdjaft ^at and)

1) ?0?an lefe bariiber: ^. Sange, (^efc^tc^te bea ?D?atevtanamug unb

^ritif feiner S3ebeutung in ber ©egentvart. 4. ^. SferlD^n. 1882.
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noä) etne gtüette 5lufgabe erfüKen. (Sie foK bie ^Sorgänge in

ber Statur nt(!)t nur geit)tffcnl}aft reßtftrieren unb fD3ufa9en in

gro^e 5laBeKen ^ufammenfteKeu, auö iüelcf)en man jebeqeit ben

6tDff ber @rfa§rung )x){eber l)eraugfuc[)en fann, tüie bie Sorte au§

einem ^e^:ifon, fonbern fie fott aud) ben Sufammen^ang ber (^r=

fc!)einungen gu ergrünben, il}ren 33erlauf felBft ^u erf I är en ftreBen.

Sßaö ^)ei^t bag aber: einen 33Drgang erflären? (5g !)eigt:

5urütffnl)ren auf ung geläufige unb bal)er n\ä)t meiter gu erflarenbe

SSürftettungen. Um bieg gu erläutern, Betradjten tüir irgenb einen

beliebigen SSorgang beg geir)5l)nlid)en Meng unb fe!)en gu, n)ag

bie 5!Jlenfd)en in 33e3ug auf eine ©rflärung begfelben für 5(nfprüd)e

er!)eben.

2)em ^auer ift :pB^lid> eine ^lü) franf geft)orben unb ge=

ftorben. Sie fommt bag? fragt jeber, ber eg l)'öxt „2)ag ift

mir fd)on flar", fagt bie ©ro^magb, „bie alte ^räuterliefe l)at fie

bel)e?:t; bie l)at ben b5fen ^lid, unb geftern 5lbenb ift fie am Stade

vorbeigegangen, id) I;ab'g mol)l gefel}en; bie fann'g freilid) mad)en,

bag iDei^ bag ganje $Dorf." ©amit ift ber SSorgang für bie aber-

gläubifd)e 5[)1agb oollftänbig erflärt. 5)ag „33et)e^:en" ift il)r eine

geläufige ^orftellung, xntb bag gau^e 2)orf mei^ eg, ba§ bie ©ac^e

bamit abgemacht ift. 2)er ^auer ift jebod) ein aufgeflärter 5)lann,

er fd^icft ^um S;ierar3t. 2)er 9)Zann fommt, betrad)tet fic^ bag

%kx, unb fagt: „@g ift oergiftet". @r fennt n)ol)l au(^^ bie 93M'f^

5eid)en oerfd)iebener SSergiftungen unb fann ben SRamen beg ©ifteg

nennen. 2)amit f)at er feiner 5lufid)t nad} ben ^Sorgang ooEftänbig

erflärt. 5Da§ 5lrfenif ein @ift ift unb ba§ Siere unb 5!}lenfd)en

baran fterben, bag \vz\^ |ebermann. 2)er 3'urift, ber ben gall

unterfud)en foll, irirb miUx fragen: „So^er fommt bag @ift?''

(gr finbet oielleid)t, ba^ jüngft ein fd)led)ter .^eii mit @d)impf unb

@d)anbe oom $ofe gejagt Horben ift; ber l}afg aug 9iad)e getl)an.

@ut, ie^t njiffen wix ben Sufcimmen^ang; juriftifd) ift 31 lieg erflärt.

2)er 0^id)ter ift jufrieben, ber ^^ierar^t ift aufrieben, unb ber ^auer,

fon^eit er ben ^erluft oerfdjmer^en fann, ift'g aud^. SRun aber

fommt ber 5)l)^ftologe unb fragt ireiter: Sarum fterben benn bie

3:iere an ^Irfenif? Seld)er Vorgang finbet im ^ör^^er \taii, mldje

^eränberung im ^lute unb ben ©eiueben, ba§ ber 5^ob eintreten

mu^? Senn er nun fold)e SSeräuberungen aufzeigen fann unb



fte mit anbereit, ä{>nnd)en Umtüanbluncjen i)erg(etd^en fanit, \o gieBt

er benfelben einen fd)önen griecf)if(!)en S^amen; |e^t rneig er, ba^

au(J) unter biefen S3ebingnngen immer biefelbe ©rfd^etming auftritt,

bie i^m fc^on au^ anberen 33eDBad)tungen befannt ift. ©amit ift

bte @a(^e in baö groge {Kegifter eingereiht unb mffenfc^aftlic^ er=

flärt. ^IBer bem (5l;emi!er ift baö noä) nxdjt genug. @r will noc!)

etiraö anbereä iriffen; er will iDtffen, lr»eld)e ^eränberung in ber

@ru:|}^ierung unb Sufammenfe^ung ber ^tome r»Dr ftd) ge^t, au0

benen bie ^olefeln ber för^erlid^en ©ubftan^ befte^en. @r fann

bie t)erfd)iebettften ftofflid^en 3Serdnberungen unter einen @efid)tg=

:pun!t bringen, irenn er bie gormel anzugeben uermag, burd) luelc^e

bie Sufammenfe^ung au^ gen)iffen n^enigen, unüeränberlid)en @runb=

beftanbteilen, ben Elementen, fid) barftellen lä^t Sft i§m bieg

gelungen, fo ift auc^ feine @r!(ärung fertig. 3u guterle^t nun

fommt nod^ ber ^!)i(Dfo:pl) unb fagt pm (S^emifer: „®u geigft

ung, ba§ bie 5ltomgru:p:pen je^t fo unb fo jufammengefe^t ftnb,

unb ba^ bie ^nl) barum nid}t leben fonnte. £)ag nü^t mir nod;

nid^tö. ©rfläre nun erft gefälligft: Söag ftnb biefe ^ftome? Söie=

fo fönnen fte ftd) gegenfeitig üerbrängen? äßarum beilegen fte ftd)

über'hau^t? ^ier will id) erft bie a[(ereinfad)fte @runburfad)e auf-

gezeigt l)aben, fonft mad)e td) mir nid)t6 aug eurer ©rflärnng."

Sßir laffen i^orläufig ben 5)^)ifi^fi^^^)sn bei feiner Srage unb

conftatieren nur, bag „©rflärung" ein relatii:5er 33egriff ift. £)aö

fd)eint unö erflärt, wa§ auf unö geläufigen unb gen)ül)nten S5or=

gangen berul)t; mir l)5ren bann auf meiter ^u fragen. £)ie

^l)ilofo:phie mirb fi(^ aber mit einer foId)en Unbeftimmtl)eit nid)t

begnügen bürfen; tnbem fte ben @runb a!Ier2)inge auf3ufud)en fid)

üorgefe^t l)at, mug fte feftftellen, metd)eö benn für ben 53^enf(^en=

geift überhau:pt bie einfad)ften 3}orgänge ftnb, bei benen er fte^en

U^ih^n mii% ol)ne nad) meiterer ©rflärung ju verlangen. 6ie mug

gemiffe ©runbbegriffe aufftetten, bie man nid)t ireiter gu erfennen,

fonbern bie man einfad) anjuerfennen !)at. hierüber luerben eben

bie 5Dteinungen ber ^hi(Dfo;p!)en geteilt fein, gür ben DJlaterialtömug,

mit beffen Infd^auung loir ung junädift befd)äftigen, ftnb, mie fc^on

gefagt, bie Itome unb il)re ^emegungen, ober loie man ^äufig fagt,

©toff unb ,^raft, bie @runb:princi:pien, auf meld;e er alle^ 3urüd=

fü^rt. ,:
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3)ag aber eine fol^e BurütffüBrung compHcterter SSorgange

auf einfache @nmbt!)atfacf)en mögltd) angefe^en tüirb, ba^ f(^He§t

fd)on felBft mteber eine 5(ntta!)me ftt((fcf)ii:5eigenb ein. (SrHdrung

ift nur mogltd) imb benfbar, irenn bie üerfd){ebeneit Tcaturüorgänge

in einem gefe^mä^igen BufammenBange fte^en. ©ag ©terben an

©ift, bie 3ßi1ß^wng be§ 33luteg, bie d)emifd)e SSeränberung , baö

alleö !ann nur bann in einen 3nfammenf)ang gebrad)t irerben,

tüenn eö nnuerle^Hd) feftftel)t, ba^ jebe Urfad)e iE)re ganj beftimmte

^[ßirfung ^at Söenn einmal auf eine Urfac^e eine Sßirfung folgt,

fo mu§ üorauögefe^t iüerben, bag unter gleichen Umftänben auf

biefelbe Urfad)e and) ftetg biefelbe ^irfung erfolgen n^erbe. könnte

bieö anberö fein, fonnte 3. 33. bie treibe oon ©d)tt?efelfdure einmal

jerfe^t, ein anbermal nid)t ober in anbrer Sßeife ^erfe^t irerben,

lönnk bie SÖärme baö Tiuedfilber im 3:l;ermometer einmal au§=

be'^nen, ein anbermal ^ufammengielien, fönnte berfelbe 6piegel unö

einmal baö @erabe gerabe unb ba§ anbremal frumm geigen, bann

l}5rte überl)au:pt alle 5D]5glid)!eit einer ©rHärnng unb bamit alle

SÖiffenfd)aft auf. Df)ne Urfad)e feine Söirfung unb auf jebe llr=

fad)e unter gleid)en Umftänben biefelbe Sßirfung — ba§ ift alfo

bie unerlä^nd)e 33ebingung ber miffenfd)aftlid^en gorfd)ung unb ber

931öglid)!eit einer S[Öelter!Iärung nberl)aupt. 2)iefe ^orauefe^ung,

lüelc^e baö menfd)lid)e 5)en!en über baö @efd)e^en in ber Sßelt

burd)auS mad)en mug, nennt man baö @efe| ber (Saufalttät.

Sßenn nun aber aKeö nad) bem @efe^e oon Urfac^e unb

SBirfung gefd)iel)t unb nid)t anberö gefd^eljenb Qziiai^t n^erben fann,

fo folgt barauS, bag and) alleö in ber 3öe(t mit %tn)enbig!eit

gefc^ie()t. ©aburd) ba^ ber 5}^ateriaHömuö baö 9^aturgefd)el^en aU

ein notmenbigeö üoraugfe^t unb bie unabänberlid)e ©efe^mägigfeit

ber S[ßelt mit uoHer ©onfequenj proflamiert unb in feinen @d)Iüffen

burd)fü^rt, ftellt er fid; in ber A^()at auf ftreng n)iffenfd)aftlid)en,

ja auf ben naturtr)iffenfd)aftlid) allein moglidien ©tanb^^unft. (Sr

ift baburd) gu einem oor3Üglid)en ©rfenntniSmittel geworben unb

barf in biefer .g)inft(^t nid)t unterfd)ä^t loerben. 2)urd) bie 33e-

tonung beg ununterbrod)enen caufalen 3ufammenl)angö, beg 3ßelt=

med)anigmu§, Ijat er in ber %turn)iffenfd)aft einen mäd)tigen

3}erbünbeten geiponnen. @ö ift l}auptfäc^lic^ biefer Umftanb, meld)er

bem ^JZaterialiömuö auö bem Greife ber 3^aturforfd)er oiele ^2lnl;änger
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gugefü^rt ^t. @g f(^emt, aU gäbe allein ber ^J^ateriaH^mnö bie

©eiDä^r, unter lu§td)lug aller n)illfürl{d)en ober nbernatnrHcf)en

@tnflnf[e ein folgeri(f)ttge6 33ilb ber S^aturi^orgänge ^n enttüerfen,

alö fönnte nnr er ber 9^aturforfcf)unc5 tl)ren fiebern ©ang garan=

Iteren.

©el)en tüir nun ju, intDieiuett Bei ber grage nad) ber ^e*

fdl)affenl)eit ber SBelt bie 9^atnili>iffenfd)aft mit bem ^laterialigmnS

^ufammengel)t nnb tvo bie ©renken liegen, an wdäj^n ber ^ak^
rialiömug bag ©ebiet ber 3^aturforfd^nng nBerfcf)reitet.

(E§ finb in ber 2;l)at mäd)tige nnb lüeit greifenbe @r!enntniffe,

bnrd) bie moberne 9^atniir)iffenfd)aft ben Sorau^fe^nngen beö

?O^aterialiömn0 entgegenfommt. 5)ie (5inl)eit beö gefammten S^ßelt^

allö nad) ©toff nnb ^raft, lueldie ber ^egrünber beg 93Zaterialiömn0,

£)emofrit, nnr al)nen fmtnte, fann je^t alö ein Bemiefener M)r=

fa| angefel)en iüerben. 2)ie ©d)ran!en, iüeld)e bie ^l)ilofopl)ie be^

5lriftotele§ ^iDijdien ber irbifd)en Sßelt nnb ber l)immltfd>en ber

©eftirne anfgerid)tet l)atte, Bef)errfd)ten unter bem ©c^u^e ber !ird)=

lid)en ^futorität, bie i^rerfeitö bie :pf)ilDfD:pl)ifd)e 6^ftematif{ernng

beg ©lauBenö auf biefem Unterfd)iebe aufbaute, bie S[ßeltanfd)auung

be§ gefammten TOttelalter^. ©rft burd) ©alilei, beffen aftr£)nümifd)e

©ntbecfnngen für bie Sel}re beä ^opernifug »on ber Setüegung ber

@rbe um bie ©onne unn;iberlegli(^^e ^eineife beibrad)ten, iDurben

biefelben gerftort. £)ie @rbe unb 'i)annt bie 9)Zenfd^l)eit i^erlor iljrcn

@tanb|3unft in ber 9)1itte ber Sßelt unb mürbe felbft nur ein Der:=

fd)minbenber |)un!t in bem unerme^id^en 5111. £)ie gortfdiritte

ber ^Iftronomie, meld)e bie ^a^nen ber §immelSfi)r|3er unb i^re

ftaunenerregenben Entfernungen fennen lel)rten, geigten immer beut*

lid)er bie Wbl^ängigfeit beä ©rbenlebenS üon ben großen med)anifd)en

©efe^en, bie burd) bag gan^e Hniüerfum l)errfd}en. SBa§ mollen

aKe Entfernungen auf ber Erbe befagen gegen bie 3n)an3ig 5Dlillionen

5DIeilen, bie unö mx ber ©onne trennen, Don biefem EentralfDr:per

unfereg S[ßeltfl)ftemg, beffen 9)taffe bie ber Erbe um bag 320000 fadje

übertrifft, unb um meld)en nod) mk unb größere 5)laneten freifen

alg unfere Erbe; unb ma§ mill bieg fagen gegen bie Unaa^l ä^n=

lid^er ©onnen, bie in ben ioeiten Söeltenränmen fc^immern, big in

jenen Entfernungen, bie ^u burd)laufen baö Sid)t 3al)rtaufenbe ge=

braud)t, obtoo^l e§ in jeber ©efunbe 40000 93teilen burd)eilt!
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2)em fjegenüber erl^alten aKerbtngg bie toten ©toffe ber Statur,

uergHc^en mit bem auf üerlorenem S[Öe(tenftäuBd)en im 2Öir6eI=

tan^e ber 6tente !)tngenffenen 50^en]d)en, eine beact)ten§n)erte S3e-

beutung. Unb nun 3e{ßt fid) rüeiter, ba^ in biefem unenblid)en

W ringsum gan^ biefelben ©efe^e ber ^eiregung gelten unb bie^

felBen ©toffe üorl)anben finb tüie auf unferer @rbe. SRaci) bem=

felben ©efe^e, meld)eg ben 5(^)fel »om ^aumaft ^ur (Srbe fallen

lä^t, Beilegt ftd) ber §Ofccnb um unfere @rbe, nad; bemfelben @e=

]e|e ift bie @rbe an bie ©onne gefeffelt unb freifen bie unerme§=

Ixä) fernen ©eftirne umeinanber. Unb bie Spectralanal^fe ^eigt

ung, bag nid)t nur auf ber 6onne, fonbern felbft auf jenen inele

£id)tja^re meit entfernten gi?:fternen biefelben Stoffe gtü^en, bie

aud) unfere (^rbe ^ufammenfe^en unb unfern eigenen ^ör|3er.

deinen neuen ©runbftoff Ijat bie organ{fd)e 6§emie in ben Körpern

ber tebenben SBefen entbedt, ber uic^t aud) im Oteid)e beS Seblofen

fic^ fänbe. 2)ag ©ifen, iüeld)e§ in ber Bufcimmenfe^ung unfereg

^(uteö nid)t fet)(en barf, ift in feinen ©igenfd)aften berfelbe ©toff,

iDelc^er aug unbefannten Söeltfernen fommenb aU DJ^eteorftein burd^

unfre ^(tmofpt^äre glüt}t unb auf bie @rbe nieberftürgt. 2)ie

(5f)emie ^eigt, bag bie fo au^erorbentUd^ oerfd)iebenen Körper,

n)eld)e lüir in ber Sßelt antreffen^ auf eine geringe ^(n^a'^I oon

©runbftoffen, (Elemente genannt, fid) ^urüdfii^ren laffen. 93^an

fennt beren je^t einige fed)3ig; oietleic^t irerben fie mit ber 3eit

auf eine nod) geringere S^i^l rebuciert. 5lu§ il)nen fe^en ftd^ ade

J^ör^er ^ufammen; in i(}rer SSerbinbung unb Trennung berut)t ber

gefamte ^roce^ ber Statur. 9^id)t§ in ber S^ßelt gefd)iel)t Dt)ne

eine ftofflidje ^eränberung; nid^t nur bei ben großen :pt)t)f{fd)en

Hmtüdl^imgen am ©ternent)immel ober auf ber £)berfläd)e unfereö

-^taneten finbet S;rennung unb SSerbinbung ber Elemente ftatt, fie

ift aud) ungertrennHd) üon bem SBac^Stum ber ^tere unb ^pan^en,

oon bem Seben unb Sterben ber 53^enfd)en, il^ren @inneön)at)r=

net)mungen unb i^rem 2)enfen. 6d)eint e§ nid)t, alä :prebigtc bie

9^aturlv)iffenfd}aft l}ier über^eugenb unb unauSlr)eid)Iic^ bie Se^re beö

93lateriali§mug oon ber ©toff(id)feit al^ ©runbform ber Siöelt?

@d)eint eö nid)t, aU mim bie ^^Itome — fo nennen lüir bie

fleinften, unteilbaren unb unoeränberlid)en 5leild)en ber 53caterie —
it)irflid) bie Präger beö ganzen Siöeltoerlaufeg feien? 3ft eS boc^
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ber ^TcatunDtffenfdiaft geliuigen alle cf)em{fd}en imb ^)l)^[tfd)eu

SSorgdttge, bie Umiüanbfung bev ^ör^)er, il}r klonen unb Seud)tett,

xl^re SBtrfungen ber Sßdrme unb ber (^leftrtcttdt aiig ber Beiregung

m\ Atomen gu erflären ober luentgftenö bte 93tDgHd)fett btefer (5r=

flärung fel)r n:)a!)rf(i)etn(td^ 3U ma(i)en. 3nmtelt)ett btefe ©rflärung

t^at[äc^(tdf) unangreifbar ift, mag bal^ingeftetlt BfetBen; mx fönnen

bte 93^ögltd)fett berfelben mä)t iütberlegen unb bürfen fte bem

^Diatertaltämug getroft jugeBen, ja wix muffen i^)x ©eltngen fogar

ba^ !)öd)fte 3iel ber ^TcaturiDtffenfdiaft Be^eic^nen unb l^erbet=

n)ünfd)en. ©ämtlxd^e S^orgänge tu ber DIatur auf med)an{fd)e

S;ötr!ungen, auf Beilegung nnüeränberltd^er Itome 3urücf^ufül)ren

ift ba§ Sbeal naturn)tffenfd)aftlid)er Sßelterflärung. 5)ag ©treBen

ber 9laturn)tffenfd)aft fttmmt infolüett ganj mit bem be§ 93]atertaltg-

muö üBeretn, unb fie l^at tl>m l)ter nod) eine mächtige 6tü^e burd§

i^re ©ntbedungen gelte'^en, bte mir ntd)t unent)ä()nt laffen bürfen.

„^ug nid^tg lütrb ntd)t§", fagte fc^on ^emofxit, unb „m§
ift, fann tttd^t in ntc^tg uermanbelt lüerben". ©tefer ©runbfa^

beg 93latertaltömuö mu^ fid) an ben Atomen unb tl)ren Beilegungen,

an ©tüff unb ^raft Bema^rl)etten, luenn btefe bte legten @runb=

formen ber Seit ftnb. Unb in ber Zljat, mnn wix mit

unb @eiütd)t an bie llnterfud)ung ber 9^aturerfd)einungen l)eran=

treten, fo ^eigt e8 ftd), ba^ \d\vdI)1 ©toff aU ^raft im Uniuerfum

fid) uuüeränbert er!)a(ten. Die Wtome trennen ftd), bte Elemente

ge^en neue BerBinbungen ein, aBer fein ^Itom Derfd)minbet, fein

©runbftoff verliert ftd) auö ber ®efanttt)ett ber ©rfd^einungen.

2)ag hzwd\t bie Söage be§ ^!)emiferg. Sßir mögen ^ol)le t)er=

Brennen, m§ hahuxd) gefd)iel}t, bag fid) bie ^oI)lettftDffatome mit

ben ©auerftoffatomen ber Suft r*erBinben unb ^oI)lenfäure Bitben;

bie ^o^)k ift baburd) nid)t üerfd^tüunben; mit bem ©auerftoff 3U=

fammen njiegt baö SSerBrennung0:probuft genau eBenfor)iel, alö ^Dl)(e

unb ©auerftoff oor ber BerBrennung ^ufammen itiogen. 2)ie

^Dl)(enfäure mag mx ben ^flan3en aufgenommen, mit biefen üon

ben S;ieren uer^el^rt unb Bei bereu Bern^efung im Boben al0

93laterial für neue BerBinbungen gurüdBleiBen — bie Sltome üer=

fc^iDinben nic^t, fonbern trerben nur in ftetem ^reiölauf in neue

gormen üBergefül;rt. 2)ie 5Dtenge ber i)orl}anbenen 5Dtaterie BleiBt

conftant.



— 14 —

5lBer au(f) bie Secl)fe(tt)irfitn(] ber ©toffe, il)re Beilegung,

lägt ftcf) nad) Befttmmten ©runbfä^eit meffen, unb ^eigt ft(^,

bag bte fo gemeffene teft ebenfaKö eine Beftäitbige ©roge in

alten gormen il)rer S[ßanbelnngen unüeränberlic^ Beibel)äli 93kn

nennt ben @a^, melc£)er biefe 5ll)atfac^e angfprid)t, bag ©efe^ üon

ber (Srl)altung ber toft, über beffer, mx ber (5rl)altung ber

(Energie. Unter (Energie üerfte^t man bie gäl)tg!eit etneg Be=

liegten ^ör:perg, eine Beftimmte Arbeit ^n leiften, b. l). njteber eine

beftimmte 33eit)egnng l)en?or3nbringen. 3ll§ ber Qlrbeit bient

bie ©röpe beg SBiberftanbe^, n:)eld)en bie arbeitenbe ^raft (ber be=

iregte Körper) auf einem beftimmten ^ege übeilt)inben vermag.

^Diefer SBiberftanb fann ebenfDit»ol)l it»ie bie arbeitenbe ^raft

fe^r üerfcJ)iebener Wrt fein. S3alb l)anbelt eö barnm Saften

auf horizontaler ^a§n ju oerf(i)iebcn, 9^ägel anö^u^ie^en u. bgl.,

bann ift eö bie Dieibung ber ^ör:per, irelc^e ^u übenoinben ift;

ober bie (5;ot)ä[tünö!raft ber ^ür:per mug befiegt U)erben, irie beim

pöbeln, 33ol)ren unb @ägen; ober eS gilt Saften ^n l)eben, hann

bietet bie ©d)tx)er!raft ben S^iberftanb. arbeitenbe toft tritt

balb bie ©d)ioerfraft auf, ioie 5. 33. überall, wo ba§ Sßaffer burd)

fein ^erabftrömen 2öir!ungen Ijeroorruft, balb bie Söärme, inbem

fie «Körper au§bel)nt unb il)re ^eild)en au§einanbertreibt (2)ampf=

mafd)ine), balb d)emifd)e, balb ele!trifd)e 5ln3iel)ung, ober bie auf bie

genannten zurüdjufü^renbe 50flu§felf:pannung ber 5Dlenfd)en unb ^iere.

3ur 931effung ber Gräfte bient unö in allen gällen bie oerbreitetfte

unb am loenigften oeränberlid)e aller Gräfte, bie @d)ioerfraft.

Sßir meffen alfo bie Gräfte burd) @etr)id)te, iDeld^e fie auf eine

beftimmte $ül)e 3U lieben oermogen ober burd) bereu gall fie felbft

l)eri^orgebrad)t ioerben fonnen. Wly (5inl)eit bient baö ^ilogrammo-

meter, b. l). biejenige ^Irbeitggroge, ir)eld)e nötig ift, um ein ^ilo=

gramm in einer ©efunbe einen 93ieter l)oc^ gu l)eben.

jeigt fid) nun, bag bei allen Bewegungen ber Körper im

äßeltall fein ^eil ber ^raft dI)m ^^rbeit^leiftung oerfdjioinbet unb

ebenfotoenig eine 5lrbeit oljne 3Serbraud§ üon ^raft erzeugt itterben

fann. S[ßenn man ein ^enbel (3. B. einen an bem einen (Snbe

befeftigten, am anbcrn (5nbe befd)ioerten gaben) aug feiner @lcid§=

geioid)t§lage bringt unb bann ftd) felbft überlägt, fo fteigt eö auf

ber anberen 6eite ioieber ebenfo l}od), als eS gefallen ift. SÖenn
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m(f)t ein ^e{( ber ^raft Bei ber S3elt>egung beö ^enbelg tteBer=

lt)tnbung beS S^eiBungStoiberftanbeö ber ^uft unb beg gabeng am

Wuf^ängung§]3im!te tterBraud)t mürbe, fo iüiirbe baS ^enbel in alk

^tütgfett fem Satten unb ©tetgen fortfe^en. ^Ber burdB eine Be=

fttmmte ^raft !ann nur ein entf|3re(f)enbe0 ©etotc^t auf eine Be*

fttmmte ^'öf)c ge'^oBen lüerben; ein grßgereg aU bag I)eraBgefattene

auf g(e{(f)e, ober ein gleiches @elt)td)t auf größere $5{)e ju Bringen

fann mä)t gelingen, n)enn ni^i bie liieren nötige 50lel)rleiftung au§

ftuberireitigem ^raftt)orrate entle!)nt ujtrb.

2ßie ba§ @tDfftei(d)en auf feinen SBauberungen, fo fann man

nun aucf) eine gen^iffe ^raftmenge in i^jren SBanblungen burd) bag

Uniuerfum Derfolgen. 5}lan mu^ nur baBei Berüdftd)tigen, ba^ e§

nic^t nur eine ^eiregung ber ftd)tBaren 93kffen gieBt, fonbern and)

eine Bewegung ber fleinften ^eile ber ^öxpcx, ber Gliome unb

Wtomgru:p:pen, unb ber nod) fleineren Gliome beg 2BeItätI)er§. 3luf

ben Benjegungen ber ^Of^olefeln unb Itome Beru!)en bie (Srfd)einungen

ber Sßärme, be§ Sid}te§, ber (^Mtricität unb ber c§emifd)en 33er=

U:)anbtfd)aft. (^ö gel)5rt eine ganj Beftimmte -SlrBeit, nämlid)

425 ^ilogrammometer, baju, um eine Beftimmte SBärmemenge ^erüDr=

^Bringen, nämlid) um ein Kilogramm Söaffer um einen ©rab

((Reifing) in feiner 2;emperatur ju erl)5l}en. ©Benfo laffen fi(^ mit

fid)erem 93ta§e bie Umfe^ungen ber üBrigen S^aturfräfte in ein-

anber ijerfolgen; feine neue ^raft entfte^t, feine Dor^anbene gel)t

üerlßren. SBenn iüir bie Irme gur 5(rBeit Bewegen, fo ift bie toft
ber ^u^Mn burd) d)emifd)e J^räfte geliefert, weld)e in ber 9Ra^)rung§=

aufnaf)me unb ber Atmung i!f)re £)uelle l)aBen; bie 9^a^rungg=

mittel finb i^rerfeitö wieber burd) (^emifc^e $>rDceffe geBilbet, bie

^flan3en 5. B. unter bem C^influffe beg ©onnenlic^t^, alfo ber

Schwingungen ber 3letl)eratcime, weld)e einerfeitö auf bie ^ör:peratome

trennenb ober DerBinbenb einwirfen, anbrerfeitg bag Sßaffer

bam:pfen unb in bie Suft l)eBen, mi wo e§ bann al§ Befrud)tenber

Stegen f)eraBfällt. $Die 6d)Wiugungen ber letf)eratome aBer l)aBen

i]f)ren Urfprung wieber üon ber Berbid)tung ber ©onne burd) bie

©ramtation, weld)e ben ungel)euren Sßärmeüorrat ber Sonne er3eugt

{)at unb ergänzt. 5lud) l)ier ein ewiger Kreislauf, in weld)em ber

gefamte ^raftuorrat beö UniüerfumS fid) conftant erf)ält unb nur

feine formen wed)felt. @o erfd)eiut bie ^^latur alö ber ewige, fid)
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felBft ert)aUenbe Wl^djamMu^, aU bag ^vobuft ber in itnabläjfic;er

S3eiüegung ftd) umtretbenben Qltome.

@D w^äxz benu bie natiirn)iffenfd)aftH(!)e 5(uffaffung ber Sßelt

üBeretnfttmmenb mit ber beö ?0^atertaIigmu§? 9lein! 3^cur inforneit,

bag betbe bie Sflatun^orgänge auö nict)tä anberem alö ber Bewegung

ber ^Itome erflären ; aber eben nur biä ba!)in. (Sie trennen fi(i) in

ben Solgerungen, wMjc vtu§ biefer ©rflärung gebogen iDerben, über

üie(mel)r in ber ^Deutung biefer ^rflärung.

2)ie 9^aturft»iffenfcf)aft l)at, menn fie bie (Srf(f)einungen auf

^Itomben^egungen 3urü(fgefül)rt t)at, überJ)aupt i()r ^mt erfüllt.

2ßag biefe belegten Wtome ftnb, gel)t fie nic^tö an. gür fie finb

fie nur bag bequemfte, ja üermutlid^ ba§ allein gum Siele fü^renbe

9}^ittel, bie 5Dlannigfaltigfeit ber %turüürgänge unter einen @e-

ftdf)täpunft ^u bringen unb ber e^:aften IRec^nung gu untertnerfen,

furtum, fie ^u erflären. 6ie fann bal)er l)5c£)ftenö bel)aupten: bie

Sßelt mljält ftd) fo, alg beftänbe fie auö belegten Atomen.

©er 9)^aterialiömug aber ge^t iretter. (5r bel)au^tet: bie Söclt

ift nid)t§ nuiter alö bie ©efamtiüirfung ber betregten Gliome. (5r

fagt nid)t, wk ber üDrfid)tige S^aturforfc^er, lr>ir fonnen bie Statur

bel)anbeln al0 beftänbe fie aug Atomen — irobei, um eö vorläufig

gu bemerfen, barauf l)ingebli(ft mxh, ba^ e§ eben ber nad^ (^r=

flärung fuc£)enbe SSerftanb ift, ber fie fo be^anbeln mu^ — fcnbern

ber 9)laterialigmu§ fagt bireft: giebt überl)au^t ni(i)tg anbereö

bie ^tome unb il)re Bewegungen. Unb bamit ftel)t er bereite üor

einer uniiberfteiglid}en 6cf)ranfe, ireld}e ben Sugang jur Begreiflid)^

feit ber Sßelt üerfperrt unb auf bem i^om 9)laterialigmuö einge=

fd)lagenen Söege Weber umgangen nod) befeitigt werben fann. Stßir

miiffen i^on einem :pl)ilofo^^ifd)en ©l^fteme verlangen, bag e§ bie

®runb:principien, auf weld)en eg txbaiü ift, bie BDraugfet^ungen,

Don benen eö auögel)t, alö wiberf:prud)ölDö unb begreifbar nad)weift.

2)aö fann ber 93Zaterialiömug nidjt.

3.

2)ie augerorbentlid)en (Erfolge, welche bie bem 93laterialiömu8

entlel)nten ^rincipien, bie Qltomiftif unb ber 93]ed)aniömuö, für bie

t^eoretifd)e ©rfenntniö ber Statur gel)abt l)aben, liegen eg überfe^en,
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bag eö bem 53tater{altgmug t>on Wnfang an gar ntd)t gelungen ift

über bte üon ben (gleaten anfgcbecften 3ötberfprüd)e im 33egrtffe

beg ^erbenS l)tnan§3nfDmmen. 2)emofrit !)atte ja nid)! nur 5(tome

unb ben leeren Oianm alg ^rinct^ien angenommen, fonbern er ^)atte

and) üorauSgefe^t, ba^ bte ^^(tome anfetnanber irtirfen fönnen, er

fjCLik ben 33egriff ber abfoluten 5)cotnienb{gfeit be§ Seltgefd)el)enö,

ber (^aufalität, angbrüdltd) eingeführt, nnb babnrd) l^atte er bie

@d)n>iertgfeiten nidit gelöft fonbern nur umgangen, meld)e bie

©leaten barin fanben bie SSeränberung unb (äinlüirfnng ber JDinge

auf einanber überhaupt ju begreifen, (^'ö ift leidet bie SSBelt, ^um

SlDede orbnenber ©rfärung, augeinanber^uneljmen unb in 5ltome

^u gerlegen; e^ ift and) gered)tfertigt, benn luer bieö tl)ut, bleibt

ftd) ja immer beiDU^t, ba^ bie Söelt ein ©angeS ift, bag er fte nur

alö ©angeö fennt unb nur gur 33eqnemlid;feit feinet 2)en!enö fte in

5lei(e aufgelöft l)at» ^Jlber eS ift fd)ir)er, ja eö ift nnmöglid;, oI)ne

^Soranöfe^ung ber fertigen, im @eifte be^i unterfuc^enben 93lenfd)en

if)ren 3nfammen()ang ben)al)renben ^Mi, anö ben getrennten 5(tomen

bie SBett gufammeitgufet^en. 2)ag aber muf^ ber 93taterialiömuö leiften,

lüenn er btefe getrennten 5(tome alö 3SirfIid)feit, alö reale ©.riftengeit

erflärt. Unb ba6 fann er eben niemaly, ol)ne entiueber jenen 3ufammen=

l)ang im ©eifte beS 93ienfd)en ooranSgufel^en ober einen Bufammen-

l)ang ber ?ltome angunebmen, lüeld)cr if)rem 53egriffe n)ibeifprid)t.

(Sö mag baö nod) etiuaS nät)er beleudjtet merben bnrd) eine

Qlnöeinanberfe^ung ber ©d)tDierig!eiten, meld)e bie ©runblagen beS

50Zaterialiömuö mit ftd) fül)ren. 2)ie 5ltome müffen ^mi ^ebin=

gungen erfüllen, ttm gur (^rflärung ber ^i^rpermelt bienen gn

fönnen. 6ie müffen einfad^ unb unoeränberlid) fein unb fte müffen

auf einanber lüirfen fonnen. 5)iefe beiben (Sigenfd)aften 3U m=
einigen ift aber ol)ne Stberfprud) .itid)t moglid).

Sßenn baö ^Jltom bag abfolnt @infad)e, Unoeränberlid)e, für ftd)

(^;L*iftierenbe ift, fo mü^te man fiel) boc^^ einen 33egriff oon fold)em

^Itome mad)en fönnen. 9^id)t ba§ man imftanbe fein follte, eö

aufzuzeigen — biefer ©intvanb ift nid^t gered)tfertigt — man fann

nid)t alles ftnnlid) aufzeigen, auf beffen @;L-iftenz fd)lte5en man

bod) ztDeifelloö gezinungen ift, — aber man mügte baö Wtom für

fic^ benfen fönnen. 2)aö ift aber nid)t möglid). 5)enn menn

man fagt: baS 5ltom ift ein anwerft fleiner, abfolnt l)arter Körper,

Sci^wife, S)ie «e^ve Äaiitö. 2
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fü fragt man: \va^ ift aBfohit !)art? 5tbfDliit l)art ift bag abfohlt

llnbiird)bv{nc}l{d)e. @iit: unburc^bringlid)! SÖofür aber unbiird}-

brinßltd}? %üx einen anbcren .Körper, für ein anbereS ^Üom. !Da=

bei f}at man giueierlet ftiUfd^iDeigenb mitcjebad)t: eine 93iet)rl)ett

n 2{ t Dm e n n n b t () r e 53 e e cj u n g . 3n bem ^Begriffe „ wnb nrd)=

brinc}lt(^^" Heijt fdjon, baf^ anbere ,tDr:per ober 5(tome e.riftieren,

n)eld)e ftd) beiDegen nnb benen babei baö (Einbringen nnmoglic^ ift,

fonft (}at baö S^ßort iiberl)an^t feinen 6inn. — 9]un giebt eö aber

nod) eine anbere gorm ber Wtomiftif, bie fogenannte bt)nam{jd)e.

^a fagt man: baS ^Itom ift abfohlt einfad), benn eö ift iiber{)anpt

fein Jlorpcr, fonbern nnr ein matl^ematifd^er ^unft, ein (Zentrum

Don Greiften, lüeld)e üon iljm anö bnrd) ben leeren 5iaum l)inburd)

an3iel)enb ober abfto^enb iDirfen. ©iefe ^orftettnng ift jebo(^ nod)

bebenfhd)er. ©in 5(tom alö C[b\ülnt Ijaxk^ ^ör:perd)en, bag mit

anbern foId)en ^örperd)en 3nfammenftö5t, fann man ftd) iDenigftenö

anfdjanhd) üorfteHen; luir !)aben in nnferm Sufcimmenletn mit ber

^orpenDeh fortiDä()renb bie (5rfal)rnng mx ber llnbnrd)bringhd)feit

nnb ^emegnng ber Körper. 5(ber tvie foH man ftd) DorfteKen, ba^

etiüaS bnrd) ben leeren 9ianm ()inbnrd) anf etiuag anbereS lr»irft,

eö an fid) Ijeran^ietjt ober abftö§t, oI}ne irgenb eine förperhd)e 3Ber=

mitteinng? Sebod) Don biefer 6d)lDierigfeit abgefet)en — l)ier hegt

e§ erft rec^t flar anf ber §anb, bafj ein ^^Itom ntd)t für ftd) ge=

bad)t loerben fann, benn eö mirb ja nur gebad)t alö Ur(ad)e Don

BeiDegnngen anberer ^^(tome. äßenn e8 nid)t Körper giebt, bie

hnxä) jene (Sentralfräfte beiDegt merben, fo t)at eö and) feinen ©inn,

Don einem Wtom alö (Zentrum foId)er Gräfte ^n reben.

6oDie( ftel)t bnrd) baö ©ejagte jebenfaKö feft, ba^ Don einem ein=

3ehien !:?(tom alö etioaö für fic^ %iftierenbem, a(ö bem Dom gangen 5lßeh=

gnfamment^ange gclöften (Singelfein, übertjaiipt nid)t bie ^Hebe fein fann.

2)aö Wtom beö 93Jateriahömuö fann immer nnr ^^haä^t tDerben gngteic^

mit anberen "^(tonten nnb beren ^en^egnng. ^'amit ift eö aber

feinem 33egriffe nad), bem gnfolge eö baö abfohlt 6elbftftänbige fein

fot(, fd)on anfgel)oben. 2)od) man mag nod) fagen: nef)men unr benn

alö @rnnb(age ber SÖeh bie beiDegten ^^ttome in {f)rer gal^hofen 93tenge

an nnb (äffen mir ben (5)ebanfen an bie (Singe(e,rifteng ber 5(tome faKen.

9^nn, bamit ift eben ber ©rnnbgebanfe ber materiahftifd)en

^(tomiftif felbft fallen gelaffen, benn biefer befielet gerabe in ber ab=
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foliiteit Sufammen^angöloftgfett ber ^Itome. ^s^lber aud) ber 3u=

fammen^ang ber Gliome, uon Dont{)cvein alg ijor^anben gefegt, tft ein

neueö unlööBareg Diätfel, fo lange jene ^^Itomiuelt real unb für ftd)

e^:tftteveub Befte(}en \oil o^m einen S3eobad)ter, fnr iDeld)en jener

3nfammen()ang aHein ftattfinben fann. $ier t[t mteber bie Srage:

lüte fann etn unueränberUd^eö ^2(tcm anf ein anbereö iDtrfen? fDaranf

finb Derfd)tebene ^^IntiDorten benfBar. £)ie äÖirfnng fönnte gefd)el)en

©rftenö: bnrd) ©to^. 9hm üerfnd)e man fid) üor^nftellen,

lüaS benn beim ©tojje i>or ftd) ge()en foll (^ö lüirb 33eir)e3nng mit=

geteilt Don einem beilegten ^ör|.^er einem anberen. Sßie in aller

SBelt ift baö moglid)? 5)a§ ein ^Itom bnrd) feine 33en:)egnng bie

etneg anberen, lueldieö eö beriil)rt, beftimmen foll, baS bleibt nn=

erflarlid), man fann eö eben nnr l)innel)men.

3ir>eitenö: bnrd) ferntinrfenbe Gräfte. 2)aö ift ebenfo nnerflärlid)

mie ber 6tD^, unb nod) ba^u nid)t einmal anfd^anlid). ^eibe

geben feine (Srflärnng, lueil man nie einfeljen fann, \m baö tote Altern

anö fid) felbft Söirfnngen l)erüor^nbringen, 93Mterie ^n beiDegen vermag.

£)rittenö: bnrd) ein ©efelj, baS bie 33en:)egungen regelt. 3tber

lüD^er ba0 ®cfei^? Siegt eö in ben Gliomen felbft, fo l)at man nur

einen anberen ^^luöbrnd gefunbcn für ben in ben beiben erften

gällen gebad)ten Vorgang, bie @d}mierigfeit jebod) nid)t gel)oben;

liegt eö an^erl^alb ber ^^tome, uon au^en ixnrfenb, fo fann man
nid)t begreifen, mie eö bie un^ugänglid)en ^^Itome 3U erfaffen uermag.

33iertenö: burd) bie eiuige ^orl)erbeftimmung ber ^:BDrfel)iing.

günftenö: bnrd) bie fortwäl}renbe unmittelbare ©inmirfung

@otteö ober icirfenber ©eifter.

@ed)gtenö: burd) eine ben ^Itomen inneiiio^neube SSillenöfraft.

2)iefe brei legten gälle tDÜrben, \vmn nid)t anbere @rünbe

bagegenfpräd)en, immerl)in nid)t imftanbe fein, eine (Srfläruug ju

liefern; fie fönnten nur einen ©laubenöartifel hilh^n. ®a fie aber

ba§ geiftige (Clement einfül)ren, fo mürben fie ben ^uiteriali^mnö mx
Dornl)ereiu aufl)eben, unb er uer^ic^tet mx felbft auf biefen ^^luömeg.

2)er 3ufcimmenl)ang ber realen, abfolut getrennten ^Itome ift

alfo unerflärlid), unb boc^ ift feine 5lnna^me uom 93taterialiömuö

nid)t ju entbel)ren. Unb in btefer SSerbinbung ber beiben begriffe:

abfolute Trennung unb caufaler 3ufammenl)ang liegt

ber unlösbare Siberfprud) beö materialiftifd)eu -!;Ktombegrip.

2*
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S[6u* fe()cn fonut, ba^ ber 93latei'{ali8miig fc()Du an ber erfteit

^Hp:|3e, ber ^Rotmenbtgfeit, bie 33Drgcinge in ber .tör:pemelt er=

flären, ©d^ipnid) letbet. 5(Bei \vk fommt eö nur, bag bte 5(to=

miftif eine fo gro^e 33ebeutung erlangen fonnte nnb ber 5rcatnr=

crHärnng fo nnerme^üd}e 2){enfte gn (elften i^ermag, lüenn fte in

i()rem innerften StÖefen an ]o\ä) nn(ö6barem 5Öibcrfprnd)e franft?

9^id)t bie 5(tümiftif entf)ä(t biefen ^Öiberfprud), fonbern ber

93]ater{aIiSmu§, ive(d)er ftd} eine S^oranSfeljung nid)t flar mac^t,

bte in ber natnrn)iffenfd)aftlid)en Itomifti! einbegriffen ift. Hnb er

fann fid) biefe S^oranSfeljung nid)t ffar legen, t)ie(me!)r er fann

fie in fein 6l}fteut nid)t anfnel)men, meil gerabe fte eg ift, bie fein

gan^eö ©Aftern mi grnnbanö umftö^t. S^öir kben fie oben fdion

genannt: eS ift bie ftillfd^iueigenb gemad)te ^^oran^^eljung, bag bie

ganje Htomiüelt mit it)ren 33eir»egungen einen 3itfantment)ang unb

bamit il;r ^efte'^en unb it)re 33ered)tigung nur l)at für

ben benfenben 93tenfd)en, n3eld}er burd) fie bie ^örperuielt ju

ertlären uerfud)t. £)()ne ben 3]erftanb beg 93Zenfc§en, n^eld;er fid)

ben 3ufammenf)ang ber 5ItDme uorftellt unb über il)re 33en)egung

feine 5(nna^men mad^t, giebt eö feinen fDld)en 3ufammenl)ang, giebt

eö überl)aupt feine ©rffärung. 5n ben 5(tomen felbft Hegt abfolut

fein ©runb auf einanber 3U unrfen, fid) an3ul)äufen unb gu trennen;

auö il)nen fommt feine Seit jufammen, bie nid)t fd)on im (Reifte

beg ^Itomiften i^orl)anben mar.

4.

Stßir müffen unö l)ier i^orläufig mit biefer ^Inbeutung begnügen,

ba^ baö ^emujjtfein beö 93ienfd)en bie unumgänglid)e 33crauS=

feljung aller Jßelterflärung ift, unb mir l)aben gefel)en, ba^ ol)ne

biefe SSoranöfetjung ber 93iaterialiSmuö fd;on i^or ber erften grage

nad) ber ^efd)affenl)eit ber 2^'Öelt ratloö \kl)t bleibt il)m aber

nun baö ebenfo menig lösbare ^H'oblem, biefeö ^emufjtfein felbft

auö feinen ^principien 3U erflären; bie ©d)mierigfeit beöfelben unb

bie S^ßiberfprüd)e, 3U meld)en ber 93]ateriali§mug l)ier gefül)rt mirb,

liegen nod) oiel offener auf ber ^anb aU in bem erften galle.

Sßie fann 33emu§tfein entftel)en unb mie fann ©rfenntniö moglid)

merben? 5)aö fann ber 93taterialiömug niemals erflvu'en.
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Sßie au§ ber unbeleBtett 9)iaterte lebenbe Siefen entftel^en

fönnen, baö l)at bte SßtffenfcC)aft Biö je^t nod) ntd)t 311 erforfctjen

i^ermod)t. 5(bei- bteö tft it{cf)t bte 6d^meng!eit, bte lüir mettten.

2)te (5itt[te(;iing ber Drgantömett burct) Itv^eucjuitg , b. !). bte

33tlbitng t)ütt Beden aiiö attorgatttfd^eit Stoffen, ü!)ne bag fc^cn

tjor^er febenbe Bellen i>Drl)anbcn trarcn, tft fretltcl) noc^ itt(f)t

gwetfetlüö BeoBa(i)tet tüorben, aber bte gvage ift nodf) eine offene.

£)te llnmögltcf)feit ber Ur^engnng ift ebenfo mnio, belütefen, nnb

man ^at i^om natnni:)tffenfcf)aftlt4en ©tanb])nnfte anö bnrcf)anö

feinen ©rnnb an^nnet^incn, ba^ eö nidjt gelingen follte, bte @nt=

fte^nng von Bellen fihtftlid) l^en^or^nrnfen, n^enn iDtr nnr bte f)ier=

gn notnjenbigen 33ebincjnngen uollftänbig erfannt l)aben. ^te

©toffe, ang tDeld;en bie organifdjen ^ör^er beftel)en, ftnb biefelben

mie im Oleic^e beö Seblofen, nnb bie ©efelje ber ^emegnng ftnb

ebenfalls in beiben 9ieid)en übereinftimmenb. 3)er ©a^ r»on ber

©r^altnng ber (Energie gilt für bte lebenben SBefen genan fo, luie

für bie unbelebten 2)inge. 5lllein bie Vorgänge im Innern ber

^flan^en nnb 3:iere ftnb fo inel complicierter aU in ber unbelebten

%tnr, ba^ bie gorfd)ung il)nen biö je^t ntir teiliüeife auf bie

©pur fommen fonnte. 5lber alg unlösbar bürfen toir baö Problem

nid)t betrad}ten; irir tnüffen im Gegenteil l)offen, ba^ eö ber

9caturforfd)ung gelingen tuerbe, ben gefamten ^ebenöpro^e^ ber

£)rgant0men auf p^t^fffalifd)e unb d)emifd)e ^eränberungen 3urü(f=

3ufül)ren. @in großer ©d;ritt Ijkx^n ift burd) bie ©ntbednngen

i^on 2)arir)in ^) getl)an n^orben. (Eö iDirb burd) biefelben lüenigften^J

in t?ielen gälten i^erftänbltd) , nne anö ben etnfad)ften organifdjen

33ilbungen, ait§ ben SebeiDefen niebrigfter ^?trt, burd) bie 5(npaffung

an bie äußeren 33ebingungen beö ©afein^ in nottüenbiger @nt=

tutdelung bie i^ollfommenen gormen ber ^öf)eren kliere unb beö

93Zenfd)en entftanben ftnb. ©er Bitfammenl)ang 3n)ifd)en allem

Sebenbigen ift baburd) l)ergeftellt, unb luenn nur and) nod) nid)t

über alle ©in^ell^eiten 9ied)enfd)aft geben fonnen, fo ift bod; fooiel

un3tüeifelf)aft, bag baä ©efe^ mx llrfad)e unb Sßirfung burc^ bie

gan^e 3Belt ol)ne 3(uönal)me unb mit eiferner S^otmenbigfeit ^nU
fte^en unb 33ergel)en, ^eben unb 3:ob, gortfd^ritt unb ^lüdgang

1) ©eftorbeu nm 19. 3lpvi( 1882.



— 22 —

beftimmt. ben ?0^ed)atti§mua ber Sßelt fmb auc^ bte leBenbett

Siefen mit einBegriffen. ^Die 5(tome unb 50^olefe(n im Innern

unfereg ,^ü4^cr§ beließen ftd) nad) ebcnfo imburd)ln-ed)(id)en ©efe^ett

iüte bte ©oniten im S[Öc(teitraumc. .steine ^kvänbening in unferm

.^ür:)3er Um gefd)e^)en, fem Sucfen ber St:ppc, fein 53licf be§

Slugeg, feine Jliegnng in ^Tcerü uub @e^)irn, bie nid)t im not-

ir>enbigen 3Hfciniiiißn()anc}C ftänbe mit allen üBrigen S^orgängen im

Unii^erfnm, fo bafj fte bnrd)anö nid}t anberS nnb ^n feinem anbern

^Jlmnente ftattfinben fann, alg fte tl)atfäd)lid) ftatt()at. 5(ndb bie

natnrit>iffen)d}aftlid}e ^fnffaffnng ber ^Mt i^erlangt i^cn allen leben-

ben ä'ßefen, ben 93lenfd}en mit einbegriffen, bie abfolute @eje^=

mä^igfeit nnb faitn in bem 3tblanf beS ganzen ^ebeng nid)tö

anbereS fel;en alö ben geregelten Umtrieb ber beilegten 5ltüme.

Uitb bie 5Ratnmuffen fd)aft brandet and) nid)tü anbereö barin jn fe^en;

benn biefe 5lnffaffnng feil iljx ja nnr ba^n bienen bie ^Borgänge in

ber S^öelt anf einfad)e, ber JKec^nnng 3n nnterinerfenbe ^Beinegnngen

^nrücf^nfül^ren, fte füll il)r nnr ba^n bienen £)rbnnng in bie complicierte

93ianttigfaltigfeit beö 3Seltgefd)ef)enö ^n bringen; fte feljt alfo and) l)ier

immer DoranS, ba^ biefe beltJegte ^Itomn^elt nnr im ©eifte beS benfenben

9Jienfd)en alö ein Wxttd ^nr befferen (L^rflcirnng ber 5^atnr beftel)t.

5lber ber 5!Jiaterialiömn^ ftel)t Ijkx üor feinem nenen 'J)robleme.

@r mad)t bie 3]oranöfe^ung, bag bie 5ltome nnr in nnferer 33or=

ftellnng e.riftieren, nid)t; er imll fte ivenigftenö nid)t mad)en. 5)a

Bat er nun freilid) nicBtö alö bie complicierte 93taf(^ine ber be=

tüegten ^Itome. Sßir fönnen anneljmen, ba^ biefe üortrefflid) im

@ange fei nnb ba§ genaue ©BenBilb ber SBirflid)feit; nnr eineä fe'^lt

il)r : nirgenbS ift ©mpfinbnng, nirgenb« ®efül)l, 33orftellnng, 2)enfen.

Unb bod) tüiffen wix, bafj biefe 5)iitge in ber SÖelt eriftieren; ja

nid)t§ nnffen nnr fo gen>i§, alö ba^ nnr (äm^finbnngen, @efnl)le, ^or^

ftellnngen, ©ebanfen Bcfi^en — mit einem Sorte: bag n?ir itid)t Blo§

fid) betüegenbe, bag irir benutzte Söefen finb. Itnb barnm mnfj nnö

ber ^JiaterialiSmnö 5luöfunft geben föitnen, nne feine '^Itome ^nm

33en»n5tfcin fommen; trenn er baS nid)t fann, fo ift er i^erloren.

^>llfo nod) einmal: nid)t, ba^ bie gan^e ^dt alö 9)ted)aiti^=

mtt§ betnegter 5ttome bargeftellt nnrb, ift ber ^Bortüurf, ben man

bem 53iaterialiömng ^n mad)en Ijai. 5)enn man fann ftiif) genau

eine fold)e 3Selt \vk bie nnfere beuten, in ber alleö genau ebeitfo
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verläuft; in bei* ^hnckn im ©onnen bre^jcn, ^a^x^^^\kn

mä}\dn, mänMiä}^ Sefen aiiftaiid)eit, inac^fcn, abfterben, alle

S5ernd)titngen i^ontel^men, H)ek!)e ben 5}ienfd)eu etgentitmnc^ ftitb;

man fann ftd) benfen, bvig tm ®el}trn btefei* Siefen ganj biefelben

35DVgänge ftattI)aBen tote in bent nnferen, ba^ bie S^eruen genan fo

funftionieren , bie 93tng!c(n fid) contraljiercn nnb bie ©liebma^en

Belegen irie Bei mx§, ba§ bie ^änbe ^üd)er fd}reiben, (Sifenba!)nen

Banen, ^Operationen an§fnl)ven; fnr^nm man fann ftd) eine Söelt

mi Slntomatcn benfen, in ber m\ Anfang an af(eö ®efc^ef)en fo

regnliert ift, bag eö gefel^mä^ig aBIanfen mnf^ toie in nnferer Seit.

2)ag ift bie Sßelt, iueld)e ber S^atnvforfdjnng 3ur ^Dentnng nnferer

Seit ber @rfa!)rnng bient; für ben 5!Jlaterialiömn§ aBer ift eä bie

einzige Seit, bie er 3ur 33erfngnng f)at. SoI)Ian, ber gan^e

5Oled)ani0mnS ftef)t i^m ^n £)ienften; mir sollen i^m jngeBen, ba^

er i^n anfgeBant I)at. 5IBer e§ gel)t il)m bamit toie ^rometI)enö

mit feinen 5f}^enfd)enBiIbern; fie maren fef)r fd}ön, jebod) bie ©eele

fel)lte if)nen, ber @eift; ^rometI)eng fonntc il)nen feinen ^eBenö=

atem einf)and)en, nnb eBen baö fann ber 5)lateriaIi§mnS feiner

Seit nid)t leiften. ©ie 5ItomiüeIt beö 93u"iterialigmng länft aB n>ie

am @d)nnrd)en, aBer in il)r em:pfinbet niemanb, in xljx fnl)lt nnb

benft niemanb. 5)a gieBt eö feine garBen nnb 3^öne, feinen

6d)mer3 nnb feine Snft, feinen ©ebanfen nnb feinen Srrtnm.

2)enn atleg bieg fe^t 53eiün§tfein ooranä. Unfer SSornmrf gegen ben

53?aterialißmnö ift alfo, bag er bag ^Seuni^tfein nid)t erflären fönne.

'^Ile @Ieid)niffe t)infen. 2)ie 6ad)e ift inbeg fo toid}tig, ba^ toir

nod) Derfud)en luollen bag ©efagte burd) einen ^ergleid) flar ^n mad^en.

(gg Beft^t jemanb eine gro^e, \d)x gro^e ^iBI{otI)ef. @r fann

e§ nid)t im jtopfe I)aBen, toieinel nnb ira§ für 33üd)er er Befi^t,

meldie er etwa an§geliel)en, toeld)e er nen angefd}afft I)at; toenn er

ein ^nd) Brand)t, fo fann er nidjt fämtlid^e ©äle nnb 3^^epofttorien

hamä) bnrd)fnd)en, oB er e0 üBerI)anpt Beft^t nnb mo eö ftel)t. 5)eö=

lüegen f)at er ftc^ genane ^er^eid^niffe i^on feinen i^nd)ern angelegt;

er Ijat bie 5litel alle anf Betteln notiert nnb bie Settel georbnet

toie bie ^üd}er — fnr^nm, er f)at alle 3Sorrid)tnngen getroffen, in

feinem Kataloge ein gcnaneö 5lBBiIb feiner 33iBIiotI)ef ^n I)aBen.

5tun fann er mit bem ^^er^eidjniö ber ^Bnd)er Derfat)ren wie mit

ben tDirfIid)en 33üd)ern. (5r fann jeben SUtgenBlid nad)fel)en, toelc^e
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S3ü(i)er ba ftnb, \vk fte georbnet ftnb, it)e(d)e er i^erlie^en f)at. (5r

ürbnet nur feine Settel ober fc^Iägt fein 3]er3eid}ntö nacl). — £)iefem

5DIanne gletd)t ber S^hturforfc^er. 5)ie 33t6liott)ef ift bte 2ße(t, bte

Settel nnb ber Katalog ftnb bie ?(tüme nnb med}anild)en ©efe^e

be§ 9^aturfürfd)erg; an btefen uerfolgt er bie ^eränberungen in ber

3Ratnr, ba i^m bie 3)inße felbft nid)t anberö crreid)Bar nnb in

Drbnnng jn galten ftnb; nnb an biefen erfennt er gan^ genau,

mie eö mit feiner 53ibHDt^ef fteljt. — S^nn fommt ein anbrer nnb

fielet ftd) bie ©ad)e an. 2)em imponiert bie trefflid)e Drbnung in

ben 3<^tteln nid)t n-^enig nnb ber SRu^ien Ieud)tet i()m ein. 5)a fagt

er: biefe Settel ftnb bie 33ibliüt[)ef. 2)urd) it)re Drbnung luirb

alleö beftimnit, fie bebingen bie gan3e ©riftenj ber Sibliot^e!. ©o

fagt ber ^JJIaterialift: bie ^^(tome ftnb bie Söelt — gerabe mit bem

9ied}te, mie jener bie Settel für bie lMblictl)ef l§ält. i^lber ebenfo

fd^iüer, tuie e0 biefem lüerben iDÜrbe, in feiner SettelbibliDtl)ef ^u

lefen nnb bie ©ebanfen ber ^lutoren 3U erfennen, ebenfo fd)tüer

mirb eö bem 93^aterialiften in feiner 3ltDmn>elt eine <B\n\x i^on ^e=

u>u^tfein 3U entbeden. ©ie fönnen eg beibe nid)t.

greilid) ftü^t ftd) ber 93laterialiSmug auf eine natitriDiffen=

fd)aftlid)e 5It)atfad^e, nur imkt er fie mieber falfd) nnb in unbe=

red)tigter ^eife. £)ie ^l)atfad)e ift, bag eg feinen SScrgang beö

33eir)u^tfeinö giebt, ber nid)t mit einem SSorgange in ber 93taterte

un^ertrennlid) t^erfnnpft n^äre. 2)aS ift nid)t ju leugnen. 3Bir

fonnen nid)t fül)len, nid)t l)5ren, nidjt feljen, tuenn nid^t in unfern

^31eruen ^eiuegungen ber fleinften S^eild^en ftattfinben; ^u jeber

©mpfinbung geljört ein med)anifd)er i)iei3. ^nxä) 33en)egung fann

man beftimmte ©m^^finbungen Ijeruorrufen, inbem man foldie ^e =

megungen in ben Sinnesorganen oeranla^t, bie erfal^rungömä^ig

mit beftimmten ©mpfiubnngen oerfnüpft finb. 2)aö 33eiint§tfein

l)ängt ntit bem |.^l)i)ftfd)en Suftanbe beö @el)irnö aufö engfte 3u=

fammen. 6törungen im 9^erocnft;ftem betoirfen ©törungeu im

(vmpfinbungölebcn; (Srfranfungen ober -öerleljungen be« ©el^irnS

l)aben llnfäl)igfeit 3U geioiffen geiftigen gunftionen 3ur golge. ^}luf

ben oerfd)iebenen ©tufen beö 3:ier= nnb 93ienfdjenrcid)eS fel)en loir

mit ber ftofflid)en (Sntioidelung beS @el)irnö bie (^ntandelung ber

geiftigen gäl)igfciten 3unel)inen. (5ö erfd^eint alfo tl)atfäd)lid) alleö

geiftige Seben abl)ängig oon ben materiellen 33eränberungen. 5)ar=
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auö fd^lie^t mm ber 93latenaltömuä: ber @etft tft baö ^xohntt

ber 9)kterte ! 2)ie 33en)egitng beä ©toffeö er3eugt tit t^ren fetiiften

unb f)öc^fteu (^üm^Ucattonen bte ©mpftubuitg; \vk bte lieber ©alle

abfonbert, fo fonbert baä ©e^tru @ebanfeu ab.

5)aö J)Drt ftd) fo eüifarf) an, aber benfen lä^t eö ftd) n{d)t.

3uttä(f)ft tft gan^ imbered)t{gt an^iine()men, ba§ (Sm^ftnbitng unb

^eiüegnng barnm, m'ü bte erftere nte oBne bte (entere ift, ft(^

gegenfeittg erzeugen foKen. Sßenn linr and) itte itnb ntrgenbS ©eift

ü^ite ^ör^^er n)a^rne{)men, fo folgt baranö bod) nid)t, ba§ ber ^ör^er

bie Urfai^e beö ©etfteö ift. ©mpftitbnng fann nic^t ot)ne Be=

ir)egnng fein, aber fte ift ntd)t burd) biefelbe. (^tn ^nd) fann

ntc^t ot)ne ^J)apter ob. bgL, ein ©d)riftftiid nic^t o^ne ©d)reib=

materiat fein, aber eö tft nid)t bnrd) baffelbe, fonbern bnrd) feinen

3n^alt. ^a^ier unb ^ud)ftaben ftnb nur bie nottrenbigen ^e=

btngungen ^um 3uftanbefommen beö Sn^altö, infofern er einem

5i}lenfd)en mittetlbar unb oerftänblid) fein fo((, inbeö bnrd) fie allein

entftel)t fein 33rief unb feine ^(bl)anblung. ©o ift aud) bie ftoff=

lid)e Bewegung unferer (5rfal)rung nad} bie notmenbige ^Bebingung

für bie SBa^rne^iuung einer (Smpfinbung bnrd; einen ^eobad)ter,

aber bnrd) fte entftel)t feine (^m^finbung. ^en^egte Gliome, and;

in ber feinften (Somplication, fönnen jiinir fel)r complicierte 3:ßir=

fungen t)eroorbringen, jebod) immer nur mieber S^ßirfungen ber ^Be=

tüegung. ß'ö ift nid)t einjufelien wk fte ftd) in bie gan^ unb gar

t)om Sefen ber :53eioegung üerfd)icbene (Smpfinbung umfe^en follen.

33on ber Seiueguug ^ur ©mpfinbung ift fein Uebergang. Sie

3ltome mögen ibre 33al)nen befd)reiben unb il)re ©d)iinngungen anö^

fül)ren, eg liegt in if)nen nid)tö, luaö einen @runb abgeben fönnte,

it)egl)alb mit biefer beftimmten ^al)n, mit biefer beftimmten 6d)n:)in=

gung in ben ^Jltomen ein @efiil)l ober eine SBorftellung entftel)en

foUte, lüeö^alb if)nen eine Lagerung, eine 33eir)egung§art me^r ober

n^eniger angenel)m unb uid)t ebenfo gleid)giltig fein follte aU eine

anbere. Sßie iDir and) bie ^Itombeiüegitngen oerfolgen, baö lleber=

fpringen in bie ©mpfinbung fönnen tüir nid>t Derftel)en.

3ßir bliden ing ^^Ibenbrot; mi fagen ung, ber 3letl)er befinbet

fid^ in @d)toingungen, jebeg 3ltom beffelben mad)t 450 ^Billionen

fold)er 6d)n)ingungen in einer 6efunbe. £)iefe ©djioingungen treffen

unfer ^^uge, fte n^erben in ber ^rt)ftalllinfe unb im ©laöförper ge=
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Bro(l)en unb erregen bic 9^e^()aut, bte (Snbigungen beg 6ef)nerüen.

S^lkS (){cr Dorge^t, linffeit wir ^mi nid)t gan^ genau, aber jeben^

fall^ erzeugen bie 3(ctl)erfcf)ir){ngungen tuieber 53eiDegungen im (Se!)=

neruen, 33en)egungen mx Beftimmter 5(rt, bie wix, in ©ebanfen

lüenigftenö, big in§ @e!)trn t^erfolgen fönnen. llnb ^ier? 3«, t}ier

bleiben iDir ftel}en. mx empfinben, finb bcd) mä)i 3(et()er=

fcl)iinngnngen, ift boc!) nid}t Bewegung, e§ ift dm^ abfolnt §(nber§=

artigcü, e§ ift eben baS, mag lüir 9^1 ot nennen nnb ir)a§ ftd^ in

feiner Sßeife befd}reiben, lüaö ftd) nnr empfinben lägt. 5)ag @el)irn

mug alfo ein 3ciuberap).^arat fein, in lr)eld)en i^on äugen 33en>egung

I;ine{ugett)an unrb, fo bag im 3'nncrn beffelben auf einmal (5m=

:pfinbung erfdjeint. Sciubern ift aber nid)t :pl)ilofDpl)ieren, unb

mit bem Sßunber ift nid)tö getljan. (Sine ^l)ilDfopl)ie, bie Sunber

gngeben mug, ift feine ^l)ilDfo|?^ie mel)r, fie ift Sunberglaube.

Unb haxan^ fann man entneljmen, ber 53]aterialigmu§ ift.

SBenn ber Materialismus unS zumutet bie (Sinmirfung eigene

fd^aftSlofcr 5ltome auf einanber ^u begreifen, fo fann er ftd; babei

uod) auf unfere 5lnfd)auung berufen, u*>eld)e ja täglid) bie (5in=

lüirfung ber ^'orper auf einanber unS geigt, mnn fie biefelbe aud)

uid)t begreifen fann, iDeil bieg überl)au:pt nid)t il)r @efd)äft ift.

Söenn er aber i^erlangt, bag man bie Unnuanbtung üon 33en?egung

in (Smpfinbung gugebe, fo beanfprud)t er unfern ©lauben an etmag,

tüD^u eg nirgenbg in ber (Srfabrung ein ^Inalügon, einen 33er=

gleid)unggpunft giebt. 2)enn m mx bie 53en)egung ber @tüffe tn

il)rem 3ßerlaufe aud) i^erfolgen, luir feigen fie immer mieber nur \}oxx

äugen l)er alg ^elüegung unb niemalg fönnen mx ben innern 3u=

ftaub ber 5)inge anberg beurteilen alg burd) il)r äugereg 33erl}alten.

5Riemanb fann bie ©mpfinbungen eineg anberen fe^en, fonbern nur

bie mit il)nen i^erfnüpften 5?eii^egungen.

©g ift alfo ein gang unb gar unl)altbarer 3Sergleid), meld^er

gar uid)tg beiDeift, luenn ber DJtatcrialigmug bag ^serl)ältnig ber

^orftellungen gum @el)irn fid) etiua fo benft, loie bag !:Berl)ältnig

ber Seber gur ©alle ober ber 3:§ränen gur abfonbernben ^Drüfe.

Mer unb ©alle finb beibe Körper, räumlidie ©egenftänbe, bei

benen irir mit .«pitfe ber 5ltomiftif ung eine Umorbnung unb Um=

lagerung ber fleinften Steile t>orftellen fönnen; burd) biefen 33e=

lüegunggüorgang änbern fid) bie ftnnlid)en @igenfd)aften ber ©toffe
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in ber 5h*t, bag auö bem etnen ^ör|3er ber anbere ftc^ Btlbet. Sßeitn

mtr fagen, ein £)n3an fonbert ein ^robitft ab, fo ()e{gt ba§

nic!)tö anbere§, alö ba^ bte 33eiDegung§i^Drgänße tn ben Sellen btefeö

Drganeö ftd) fo geftalten, bag eine 5lbfd§etbnng ber Itome jn Be=

fonberen @rnp:pen babnrd) !)erüorge!6rad)t lüivb, n)eld)e nun anc!)

neben bem ergeugenben Drgane ©elbftänbtgfeit beftijien. Ste aber

füll bei ber ©ebanfenbtlbnng tm ©e^irn etiuaS ^le'^nlid^eö ftd) be*

geben? 2ßenn bte ©anglten^eKen l)5c^ft compltcterte nnb fetn üer=

^n^eigte ^Itümgrup^en :prDbncteren ober irgenb luelc^e befttmmte 3arte

i^elüegungen anöfn^ren, feilen biefe ben^egten ^Itome bte ©ebanfen

fetn, fo une bie belegten l^ltome ber 3)rüfenabfonberungen in {l)rer

@efamtl)ett trgeitb eine glnfftgfeit barftellen? 2)a mn^ man bod)

trteber fragen: nne fommt eö, ba^ it)ir ntd)t blo^ 33en)egnngö3nftänbe

fennen, fonbern eben fpecififd;e @m:pfinbnngen , ^lot unb @rnn,

@aner nnb @np (5§ ift alfo bei biefer ©rflärnng be^ 93Zateria=

Itömuö immer uoranögefeljt, ba^ luir bie @m:pfinbnngen tl)rer

S^atnr nad) fd)Dn fennen. 33ielleid}t aber fagt ber 53laterialift:

lüenn bie rafd)eren 6d)UHngnngen unb bie größere ^emegltd)feit

ber 9}^ole!eln in einem «Körper eine berartige S3erdnberung l^eri^or*

bringen, bag an§ bem feften Körper eine 5vlnfftgfeit nnrb, n^enn

bie Umorbnung ber ^Itome bei einem d)emifd}en ^roceffe beiinrft,

bag auä übelriec^enbem fc^iüar^en S^eer ber ©uft beS 5^eild)enö

ober bie garbe beö flammenben ^Ibenbrot^ ftd) entmidelt, inenu au0

einem Stoffe burd) bloge molefnlare ^etoegnngen ©toffe mit gan^

anberen ftnnlid)en (Sigenfd)aften entftcl)en, luarnm foll nid)t aug

ber 33en)egnng in if)rer l)i3d)ften Verfeinerung ebenfalls eine gan^

anbere @igenfd)aft, bie (Jmpfinbung, n^erben? 5)iefer 3:rugfd)htg

ift leid)t auf^ubeden. ^ör^^er mit oeränberten ftnnlid)en @igenfd)aften

fe^en bod) bie ©inne^empfinbnng beö 9}lenfc^en fd^on üoranS,

bie üeränberte 33elt)egung ber ?Dlolefeln betüirft eine r»eränberte

9?ei3nng ber ^leri^en nnb erregt baburd) anbere ©mpfinbungen.

Wber fte erzeugt nid}t bie ©mpfinbnng alö etmaS 9leueö, fonbern

fte fann nur fold)e @m:|?finbungen erti^eden, loeld)e alg 5lrten

ber ©mpfinbung, al§ erregbare @inne§tf)ätigfeit im 9}ienfd)en fd)on

oorl)anben finb. 3)ie ^eioegung iüirb nur ^n einer anberen 33e'

loegung, unb biefer entf^ridjt eine anbere ©m^^ftnbung; man mag

tnbeffen jene nod) fo fel)r com:plicieren, fo trirb fte barum nie $u einer
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©m^^ftnbung, faKö ntd^t fc^oit D!)ne fie ein 33elt)u§tfein bor^anben ift.

©enit in ^a^jx^dt miyäit ftcf) bie 6ad)e ja fo, bag erft bie üerän=

berte (Smpftnbung auf eine ^eränbcrnng im uiDlefnlaren 33en)egung§=

^uftanbe nn§ fdjlie^en lä^t. Unb bieS ift ri6er()au:pt bei @runbfe!)(eu

beö 93]aterian§mu0, bag er mi ^ör^ern unb 33en>egungen glaubt

fprec^en gu fönnen, ot)ne 3U Bebenfen, ba^ biefe begriffe aöe nur

einen 6{nn t)aben, n^enn fd)on ein 33eu:)u^tfein i^oranögefel^t ift, mel(^eä

fie uorftellt, ^amx nnrb fpäter auöfü^rlid) gejubelt lüerben.

5U(eö nmö ber 93laterialiömuö t^orbringt, bleibt immer in bem

Greife ber Dbjefte, ber äujjeren ©egenftänbe ber SSorftedung fte()en

;

nirgenby bringt er bt§ ju bem 6ubjefte burdf), n)elcf)eg felbft baö

SSorfteltenbc ift^). 2)ie ^Uome, bie Seit mit il)ren 33en)egungg=

gefeiten, bag ift bod) eben bie 93iaterie, ber 6toff, tt)eld)en \mx

nial}rnet)men unb benfcn; m bleibt benn nun baö meld)eg

ii^al^rnimmt unb benft, luo bleibt ber feiner felbft betüu§te 3)littel=

^}unft alter (Sm:pftnbung? §ier erübrigt bem 93^aterialigmuö

feine anbere 5lntmort mel)r, aU ju fagen: ber ©toff ift 3u=

gleid) baö 3d); bie 93taterie ift eö felbft, iDeld^e benft. £)amit

aber l)at er eutiueber fid; felbft aufgel)üben ober einen ftnnlofen

auögefprodjen, eine ^erbinbung fid) felbft luiberfpredjenber 33egriffe,

lüie fie ber @a^ entl)ält: bie J\^ugel ift meredig. Söeld)en Don betben

6ä^en biefes 2)ilemmaö er n)äl}len lüill, fommt barauf an, lüaö er

unter 93iaterie uerfte^t; in jebem Salle gräbt er fid) fein eigene^ @rab.

^öerftet)t man nämlid) mit bem 93taterialiämug unter 93Zaterie

ben Inbegriff alleö @einö itberljaupt, fo tprid)t ber 6a^ „bie

Wakxk benft" nic^tö anbere^ auö, „ber 93Zaterie fommt ^Be=

lüugtfein 3u", ober „bag 6eienbe, refpeftii^e ein 2:eil beö (Seienben

befiijt 33en)u5tfein". ©aö bebt nun aber ben 93laterialiömuä auf;

benn ber 53iaterialiömuö ift ja gerabe bie Sef)re, ba^ eö ein real

©eienbeö nur ol)ne ^eiDU^tfein giebt, ba§ ber @eift ein ßffeft ber

unbeunigten ^örpenoelt ift. 2)er ^}luCnveg, ba^ bie beioegte 53taterie

il)rer felbft ben)u(3t fei, ift alfo gefperrt.

^Jlud) bliebe eö bann gan^ unerflärlid), luie anö ben räumlid)

getrennten Wtomen unb ibren mannigfaltigen ©diioingungen bie

un^ befanute @inl)eitlid}feit bey ^eiongtfeinö eutftel)en follte, loie

1) 35ergL jum [ofgenbeu: äö. @cl;uppe, (5rfenntm§tf;eoretifd^e ßoßif.

S3onn 1878. § 14.
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enbftc^ ba§ (Srfenuen ber Wit^entuelt unb bte D^e^^robuftion berfelBen tm

©enfen ^uftanbe fommen fotl @ö tft eilt iinge^^euerltc^er ©ebanfe,

line bte ^Itome in ftd) felBft bte gatt3e SÖelt mteber aBmalett fotteit.

SBoKte man gar fageit, baö 33ett)it^tfetit fommt babiivd) 311=

ftaitbe, bag fd)Ott jebeS ^Uom in ftc^ eine Wtoinfeele Beft^t, b.

ba^ bte 5(tome urfprihtgUd) mit ©m:pfinbiing BegaBt finb, \o \väx^

bieö erfteng lt)ieber bie Befagte 5UtfBeBititg beö 93lateriali^muö, bet

ja ba§ ©etftige auö bem 93laterie((eii erfläreit lüiK; ^lueiteuS aBer

tüüvbe eS iiBerl)aiiVt it{d)tg nü^cit. 5)eitn eS ergäBe fid; bte iinI5ö=

Bare ©d^ir)ierig!eit ben 3uffi»inicitl)aitg biefer empfinbeitbeu 5(tDme

311 erHäreit, bie (5in()eit beS iBeiDU^tfeiitS aitS ber 3crfplttteruttg

ber Wtümem:pfinbuitgen jitfaiitnieit^uleimeit.

(S§ BleiBt alfo nur iiBrig unter ^Waterie bag ju Derftel)en, luaö

nid)t at(eö ©ein umfaßt, fonbern iraö ber ©egenfalj ^um ©eifte

ift. Gebeutet aBer ber ©eift a((eö baö, luaö ^ensu^tfein ()at, luaö

em|)finbet unb benft, unb bie 93kterie alleo ba^^jenige, lüag nid}t

@eift ift, fo ift ber 6aij: „^ie 93iaterie benft" nid)tö anbereg afö

aBfoIuter Unftnu. ©r ift eine ^erBinbung mx ©uBjeft unb ^xä=

bifat, Bei ber fid) eBenfo luenig etiuaS benfen Ici^t, aU mmi nur

fagen luoKten: ,,2)er 53tontBfanc ift ein ©eiDiffenSBi^".

3[ßenn jemanb ju bem ©aije ftd) i^erfril)ren (ci^t, ba^ 2)enfen

ober 33etr)u^tfein eine ^igenfd^aft ber 53laterie fei, fo fann eö nur

burd) eine eigentitmlid>e 3Serge^(id)feit gefd)el}en. 93]an Beadjtet

bann nid)t, baf^ (5igenfd)aften üBerf)aupt nur burd) ein Be=

iDU^teS 6uBjeft einem 2)inge ^ugefprodjen iuerben, lr)eld)eö biefem

©uBjeft aU DBjeft gcgenüBer ftel)t. Sd) fann fagen: „'^ä) fel)e

ben ^aum grün", ir>eif id) a(§ BeuntjjteS ©uBjeft bem ^aume

gegenitBerftef)e; aBer ber gan^e ©a^ verliert feinen ©inn, ivenn id)

bag BetDu^te ©itBjeft luegbenfe, unb id) fann nid)t mi bem ^^aume

irgenb etli^aö au^fagen, dB id) i()n fel)e ober nid)t fet)e, tuenn id)

mid) nid)t baBei mitbenfe. 2)er 93tateriatiömuö aBer l)anbett fo.

@r fagt: „Sd) nel)me bie 93taterie n:)al)r", beim o^ne bieö fönnte

man felBftuerftänbtid) nid)tg mn £)afein einer Wakxk tDiffen.

S^un aBer iDiU er üon ber 93iaterie etiDaö au^fagen, ot)ne ftd) felBft

als ba0 ©ItBjeft, burd) beffen SSaI)rne^iung baS £)Bjeft „93Zaterie"

erft juftaube gefommen ift, mitgubenfen. ©r mü auS ber

93laterie bag 53en)u^t[ein felBft t)erleiten itnb erflären, ol)ne unfer
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33eU)u^tfeiu fjerbet^u^iel^en, burc^ u>e(d)eg er hoä) evft gum SSevjrtff

ber 5)iatevie gelangt ift. (5g iDtrb alfo etnfad) üergeffen, ba^

93laterie nur bann fein fann, lüenn etn knut^tes ©nbjeft ba tft,

meld}eö bte ^Jtaterte iDaI)rnimnit über Dorftellt, unb eö lüirb bie

93Zaterte felbft ^nm 6ubjeft einer (5tgenfd)aft, beä ©enfenö, gemad)t,

iDeId)e \l)xcn ©tnn in bemfelben 51ugenbHde uerliert, tn n)eld)em

man m\ bem nrf]}rüngltd)en ©nbjeft, bem allein fte ^ufornrnt,

abfielt. ^Denfen fann nur einem ©nbjeft 3ngefd)rieben luerben,

nnb eben biefe @tgenfd)aft „benfen" Ijebt man anf, luenn man fte

ber 93laterie 3nfd)reibt; ber Sßortflang bleibt, nnb bag eriüedt ben

©d)ein, alö märe ber ©inn noä) ber alte unb 3nldlftge; aber bie

©elbftaufl)ebnng beö ©inneg 3U Unftnn ift gerabe biefelbe, mie in

bem ^erfe beö fd)5nen ©tnbentenliebeö:

„3tl} lüünfc^t', ic^ wäv ein SDuiöb'or,

5)a fauft' ict) mir gteicf) 33ier baüor."

©in tiefereö 51ad)benfen jeigt un8, ba^ mir üon ber Sßelt

überhaupt niä^U fennen aU unjere eigenen (^mpfinbungen, nnb ba^

mir biejelben alö ben 3nl)alt unfereö 33emu^tfeinö uorfinben. ©iefer

S3emu^tfein0inl)alt allein ift bag erfal)rung§mä^ig ©egebene, unb imx

biefem allein mirb bal)er eine erfprie§lid)e SBelterflärung auögel}en

fönnen. @l)e mir jebod) in biefen ©ebanfengang meiter eintreten, ift

nod) ein meitere^ ^ebenfen gegen ben 5Dhterialiömug vorzubringen.

5.

£)ie gan^e Söelt, in meld)er mir leben, beft^t nid)t allein

ein Sntereffe für unfern 33erftanb, fonbern jebeg £)ing unb jebeö

(ärlebniö Ijai loox allem für unö einen ganj beftimmten SÖert.

giebt nid}t nur eine ^elt ber ^orftellungen, fonbern and) eine

Sßelt ber ©efüljle; beibe finb untrennbar t^erbnnben, aber mag

ung bag Seben mertuoll mad)t, bag ift tun* allen 2)ingen ber @e=

^alt beffelben an @efül)len, an Suft unb Unluft. infolge biefer

S3ebeutung ber äßelt für unfer unmittelbareö @efül)l fteljen mir xljx

nid)t nur gegenüber alö erfennenbe, fonbern and) aU fü^lenbe unb

mollenbe SBefen, unb mir ^ben bal)er nid)t nur unfer t^eüretifd)eg,

fonbern and) unfer fittlid)eö ^erljalten ber Seit gegenüber ju regeln.

$Diefe ^ebeutung ber SÖelt für unfer ®efül)l unb unfere 2Öert=

fd)ä^ung fann ber 5DZaterialigmug ebenfalls nid^t erflären, unb er
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ift auä) o^M SncDnfequeng nxäjt imftanbe auöretd}enbe unb Be=

fnebtßenbe ©efe^e für unfer ftttltdje^ ^er^alten ju Begrunben.

93tan \Dtrb ^mx gegen le^tere 33el}auptintg etniuenben, ba^ jemanb

t^eoretifcJ) ein [trenger DJtatenalift unb bod) im SeBeu ein l)öä)\t fttt=

ltd)er, guter, ja ebfer 93lenfd) fein fann. ^aSii»ütlen \vh burd)anä ni(^t

beftreiten, aber eö \pxiä)t nur für ben Betreffenben 5Dlenfd^en, nid)t für

ben 93'iaterialiömuä. ®ie (^rf)eBung gu einer ibealen ^eUanfd)auung

fann ber ^D^aterialift erft vollbringen, inbem er eine Snconfequen^

begebt, bie ^mx feinem ©l>arafter alle @|re mad)t, feine ^l}ilofD^l)ie

aber burd)löd)ert; unb er beireift gerabe baburd;, ba^ fein ©pftem

nid)t fällig ift eine baö ©efü^l befriebigenbe ^l>eltanfd}auung ^u geben.

Sßenn bie Söelt nic^tö anbereg ift alö ber SiBirbel ber 5ttome,

fo ftnb nur felbft nid)t blo^ mit unferem ^ör^^er fonbern and) mit

jeber S^egung unfereS @emüt§ unb unfereg ^erftanbeö in biefen

mitleiblofen 93lec^anigmuö l^ineinge^ogen. WlleS gefd;ie!^t mit ab=

foluter S^otlüenbigfeit; haxaii^ folgt, bag unö jebe 6elbftänbigfeit,

jebe greil)eit unb bamit jebe Verantwortung entzogen ift. 3Bir

ftnb ©flauen beö 3Seltmed)aniömu§ unb müffen unbefragt unfere

Arbeit au§fül)ren; m§> fönnen \v\x beffereg tl)un, aly un^ bem

Sßeltioirbel l^ingeben, unö oom ©trome tragen laffen unb gebulbig

Ijinne^men, unS ber 5lugenblic! bietet?

@y ift beötr>egen nid)t zufällig, ba^ (5'pifur, u>eld)er baö ©treben

nad) grö§tmöglid)em ©ennffe jum ©runbfa^e feiner ©ittenlel)re

gemacl)t l}at, ben 93tateriali0mug in feine ^pi)ilofopl)ie alö 5lu§gang^3=

:punft ber Sföelterflärung aufnahm. 5)a^ eg feine ©otter giebt unb

feine über bie §anblungen ber 93lenfd)en loaltenbe etoige @ered}tig=

feit, ba0 fann für ben nac^ unbeforgtem Seben^ngenn^ ftrebenben

©goiften nur angene^t fein; bag er niemanb für fein :iil}un

ftd) 3U oerantioorten f)at, mirb fein ©emiffen befd)n)id)tigen unb

jebe ru^eftörenbe Wngft if)m nel)men. ^^Iber eö folgt eben haxau^

and) nur ber (SgoiSmuS; unb ein Sntereffe für bie 93litnielt, eine

6l)mpatl)ie für bie ?Dtenfd)l)eit überl)aupt ergiebt fid) nur infomeit,

alg fte in 9iüdf{d)t auf eine (Srf)öf)ung unb Verfeinerung beö @e=

nuffeg erforberlic^ ift, aU fie nic^t entbel)rt werben fann, wenn ba^

inbioibuelle 2öol)lbefinben nid)t felbft barunter leiben foll.

^"ßie ber tl)eDretifd)e ?Dlatertaliömu§ bie bunte SÖelt ber ©inne

in tote !^ttome ^erfet^t, auö weli^^en er il)re @d)5n^eit niemals
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imeber jufammenBvtngen faitn, \o ^crfe^t ber ct()t]'cf)e ^Jiatenaügmug

bie Seit beö @efül)lg, bie ftttltd)e SBelt, Dl)ne bie Sbee bevfelBen

retten föuueit. S[ßaö jenem bte 3(tDmc ftnb, baS [tnb Bei biefem

bte Sntereffen bei etn3efnen. SLÖie jener an§ feinen 3(tomen n{e=

malö ben HeBergang ^n ben l)Dc[)ften unb l)ei({gften SlufgaBen ber

9)lenfd)!)e{t pnbet, \o gelingt e§ bem (^got^rnnS md)t anä ber atD=

miftifd)en BerfpHtterung ber @efeEfd)aft einen fegenBringenben ^au

gn conftrnteren. Smmer BtetBt er Bei ben 3:eilen ftef)n, meil fie

it)m baö leljte ^^ea^e ftnb; er üBerfiel)t bie 53ebingungen be§ ®e=

beit)enö, luetdje an bie Jvorm bcö ©angen geBnnben ftnb nnb mit

ber Berftöritng bevfelBen i^erloren gel}en.

2ßer alfo mit marmem ^ergen ftd) an bie groje (5in§eit ber

fd)5nen ©otteSiuelt I)ingcBen willf wtx bag ^^ebürfniö feineä ©emüto

in ber Sßelt ber 3bea(e jn Befriebigen ftreBt, tr»elc^e Dkligion nnb .^mtft

bem 93ienfd)en Bieten, ber tüirb in ben ^eljren be§ 93hteria(i0mnS i^er^

geBen« fnd)en, nm eine ©rflärnng für bie 93ZügIid)!eit biefer !)5d)ften

unb ir^iirbigften Oiegnngen beg ©eifteg ju finben. 2)a^ ber 93tenfd)

nid)t BId^ ein i>erfd)iinnbenbefv untergeorbneteö Oiäbd)en in ber großen

Seltmafd)ine ift, ba§ er inelmel)r a(ö ein geiftigeö Sßefen §^reil)eit

Befi^t, bie i()n gnm Herren ber SSelt mad;t, ba^ in iljm ein gnnfen

ber @öttlid)feit glüljt, ber i(}n iueit üBer baö S^reiBen ber S^Öelt in

baö 9ieid^ ber Sbeen t?erfe^t, i^on lue auö er auf bie I)aftenbe

3Be(tmafd)ine nnb i(}re S^otnjeitbigfeit l)eraB3ufeI)en vermag, ba^ ift

eine UeBergeugnng, me(d)e ftd) bie 93lenfd)I)eit niemals mirb rauBen

laffen, benn fte lunrgelt in iljrer eigenften 5latnr. 2)iefe UeBer=

gengung mx ber Selt^)errfd)aft beö 93ienfd)engeifteö mad^t nid)t nur

ben föftlid)ften S^eil be8 2)afein6 au§, fie ift eö and), mläjz ben

5!3lenfd)en aEein auS bem (5(enbe ber SSelt unb auS ber (garten 5)lct

beg (Sd)idfa(g gu erretten vermag, ©ie fann w\ä}t aufgegeBen

lüerben, mmi ftd) bie 93lenfd)!)eit nid)t felBft aufgeBen mU, @ö

ift bie (^rl)eBung in bag Oieid) be§ SbealS eine 3^t)atfad)e, bie iinr

an unö felBft erfa^)ren; fte gehört alfo gum ^eftanbe ber SÖirf=

Iid}feit, unb bag biefe @rt)eBung ftattI)aBeu faitn, mu^ fomit mx
jeber ^I)ilDfDpl)ie erflärt it)erben fönnen, mlä)^ 5(nfprud) barauf

mad)t eine Sfung beö SBelträtfelö gu geBen. 2)er 53iatcrialiömuö

fann bie (S^:ifteit3 beö 9ieid)eg ber Sbeale nid)t erHaren, unb er

mu^ M)zx aud) auö biefem ©runbe tjermorfeu werben.
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2ßer, noä) uuBefannt mit ben t»emntfelten (^rfd)etnitngen,

U)eld)e ber Sauf ber ©efttrne bavbtetet, uom freien gelbe au6 ben

^Htf iiBer (Srbe nnb ^tmmel fd^iueifen lä^t, ber mirb niäjt

gtuetfeht, bag unter t(}m ber (grbboben unDerrücfbar feftitegt unb

baö ^tmmelSgemöIbe \vk eine rteftge ^r^ftattfu^v^^ barüber geftülpt

ift. 6d urteilt baö unerfal}rene ^inb, fo bag bem tt)iffenf(i)aftnd)en

gDrfd)en nod) fernftel;enbe 5RatnrDDlf, fo meint ber naii^e ^Dlfö=

glaube unb ber Ununterricl)tete übcrl)aupt. Sßeitere (5rfal)rnng

lel)rt bann freilid), bag man niemals bie ©ren^e ber (Srbfcf)eibe er-

reid)en fann, m ber Gimmel auf ber (Srbe anfgulagern fc£)eint,

unb bie ^orftellung erlDeitert fid) ba'^in, bag bie ©rbe eine rul)enbe

^ugel ift, ringsum mn feften ^immelörunb eingefd^loffen, an

ir)eld)em ©onne, 93ZDnb unb ©terne bal)inir)anbeln. SÖenn aber

fpäter eine metl)übifd)e Sorfd)ung bie 33etregungen ber ©eftirne

immer genauer fennen lel)rt, menn bie ^lotiDenbigfeit entfte^t biefe

S3en)egungen ^u erflaren unb auf möglic^ft einfad)e Urfad)en ^n-

rüd3ufül)ren , bann reid)t, luie bie @efd)id§te ber ^ftronomie geigt,

aud^ jene Wnna^me ddu bem Saufe ber ©eftirne um bie ru^eube

(5rbe niäji me^r au§. £)aS (Softem ber gried)ifd)en ^Iftronomie,

n)eld)eS feinen S^amen nad) ^tolemäog; bem berü!)mten ^Iftronomen

)oon 3lle?:anbria, fü{)rt, ernneö fid) bei bem ireiteren gort[d)ritt ber

beobad)tenben ^ftronomie nic^t mel^r fäl)ig bie uerlDidelten (Sr*
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f(f)e{nungen beg ^tmmelö 311 erflären. Um bie ^Beiüegungett ber

Planeten nad) biefem ©l}fteme, ir)ekl)eg bie (Srbe alö tu ber TOtte

ber Seit rit^enb anna()m, 311 beuten, imirbe eö itctmenbtg immer

neue Greife erbeiifeu unb ein^nfdiieBen, auf iueld)eu fic^ lüieber

bie 9]^{ttelpuufte berjenigen l^reife Beilegen folUen, tu benen bie

Planeten liefen, unb bie gan3e ^immelinnafd^ine luurbe baburd) fo

compliciert, bag fd)on ber ^önig mx (^aftilien, ^^Ilfcnö X., fd)er3=

iveife fvigte, n^enn ®ott il)n Bei ber 6d)D:pfung ber S^Öelt 3U ^ate

gebogen l)ätte, fo iDürbe er bie @ad)e einfad)er eingerid)tet l^aBen. 5)a

eg nun auf fo(d)e S^Öeife nid)t mel)r lueiterging, fo fam ber ©omBerr

J^opernifuS auf ben ©ebanfen bie ©ad}e um^ubrelien, an3une()men,

ba^ bie Sonne ftiöftelje unb bie (5rbe unter ber 3a!)( ber Planeten

fid) um bie ©onne Bewege. Unb fiel)e ba, mit einem ©d)Iage na()m

bie aftronomifd)e Sßelterfldrung eine einfad)e ©eftalt an. Sag ber

(Srflärung bie größten ©d)ioierigfeiten gemad)t l)atte, lie^ fid) je|t

üBerfid)tlid) unb flar bemonftrieren. greilid) iuiberfprad) e§ ber

naiuen ^luffaffung unb bem unmittelBaren ^^lugenfc^ein, ba^ bie

(Srbe mit allem, ioa§ barauf ift, fid) Bewegen unb breiten follte,

iuäl}renb fie bod) fo ftd)er gu unfern Sitten ju rul)en \i^)^int. 5lBer

ber gortfd)ritt ber S[Öiffenfd;aften 3eigte immer beutlid)er, ba§ eine

genügenbe (Srflärung ber foSmifd)en ä^orgänge nur baburd) gu ge=

Winnen ift, ba^ man Don bem erften, finnenfälligen (Sinbrucfe fid)

frei mad)t unb fid) üBergeugt, ba^ bie Urfad)e ber 33ewegnng oon

©onne unb ©teruen nid)t in biefen gu fud)en ift, fonbern Bei unö

felBft, in ber 3]errüdung unfereö eigenen ©tanbpunfteg burd) bie

£)rel)ung ber @rbe.

Wud) in ber ^l){lofo^l)ie. Bei ber Srage, wie e§ benn moglid)

fei, ba^ bie 2)inge in 9iaum unb Seit fid) Deränbern unb gefe^=

mä^ig il)ren ^Berlauf nel)men, imb Bei ber anbern Srage, wie eg

benn möglid) fei, ba^ biefe 2)inge aU unfere 33orftellungen in unö

^ineinfommen, mx unfern ©innen angefdiaut unb oon unferm

SSerftanbe gebad)t werben fönnen, and) Ijkx fanb fid) fein 5luöweg,

ber jur ^öfung fiil)rte, unb jeber ^erfud) Brad)te neue @d)wierig=

feiten mit fid). ä'ßenn wir bie ^örperwelt alö eine in D^aum unb

Seit auf^er nn§ Befinbli(^e unb un8 gän^lid) frembe 3Sirf(id)feit

Betrad)ten, fo ift eö, wie wir Bei ^efpred)ung ber tnaterialiftifd)en

Sßeltauffaffung gefel)en l)aBen, unmöglid) auf baö S[ßelträtfel eine
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Befrtebtgenbe ^IntiUDit geBen. SSte min, mm\ man au(f) Ijm

benfelBen S^evfud) madjte, iuelc£)er bem ^opernifug tu ber ^Iftronomte

fo iiBerrafcl)enb geglütft ift? SLÖenn man ben ©runb beö ganzen

SlÖelti^erlaufeö gar ixidjt in bicfen äußeren fingen, fonbent mU
mel)v in nnS felbft fncl)te? Senn man nidjt hk Mxpmvdt aU

ba6 SLÖtvfltdje unb ben SÖeltpvoce^ ^ebingenbe anfalle, fonbevn

nnterfnd)te, ob ntd)t {!)re Se^tel^nng ^n nnferem ©elfte eö ift,

iueldje bte ltrfad)e be§ ^edanfeö aller (^rfc^etnnngen tütrb? Senn
nberl)anpt eine ©.rifteng m\ ^ör^evn im Oianme nnr eine ^ifteng

im ^eiün^tfein beö empfinbenben unb benfenben 93tenfd)en tuäre?

9am, biefen ©ebanfen Ijat 5mmannel J^ant^) ergriffen nnb an§=

gefül^rt, nnb irir n^ollen ^nfe^en, lüie ftd> uon biejem @efid)tS=

:pnn!te auö bie -Slnffaffnng ber Seit geftaltet.

Sie bie naiüe ^2lnfd)auung ben nnmittelbaren ^inbrud, ba^

bie Sonne auf= nnb nntergel)t, oI)\k ireitereö aU eine n:)irflid)e 33e=

lüegnng ber ©onne hdxad)kt, \o nimmt biejenige Seltanffaffnng,

mldjt man mit bem 9^amen 9^eal^ömuö be^eidinet nnb gn ber and)

ber ^Jiaterialiömiiö gel)ürt, oljne iDeitere ltnterfnd)nng anf guten

©lauBen an, ba^ bie 2)inge fo ftnb, mie fie unS erfd)einen, ober

ba§ fie irenigftenö and) o^ne unfer ©rfennen eine mx un§ ganj

unaBl)ängige ©^riftenj fül)ven. £)ie ,^ör:permelt mirb als ein felb=

ftänbigeS ©ein fd)led)tlueg oorauSgefei3t, Dl)ne ba^ and) nnr bie

grage anftaud)t, mit meld)em 9ied}te mir ü6erl)anpt oon einer

Äpermelt im Diaume an^er unS unb ol)ne unS reben bürfen.

©teilen mir unö Derfud)Smeife auf biefen ©tanb^nnft nnb ger^

Brechen mir unö ^nnäd^ft nid)t ben ^opf, mie e§ benn bie änderen

£)inge mad)en foEen au§ bem Oiaume in unfere unräumlid)e ©eele

l)inein3nfDmmen. ^djnmx mir eS alfo oor ber ^anb alS gegebene

1) 3. ^ant iviirbe am 22. 3lpri[ 1724 gu ^'önigäberg (i. ^reu§en) ge=

boren, [tubierte 'i)a\äh^t fett 1740 ^^{fofopt^ie, 53Zatt)einatiE unb 2;[)eDt0v]te unb

^habilitierte [tc|, uad^beni er öon 1746— 55 ^auöiel)rer[tellen beffeibet I}atte,

1755 an ber J^önigßberger Untüerfttät. @rft 1770 er^icit er bie orbentlicbe

^rofeffur für ^ogif unb 9}?etap[)l;rif. 1797 Sttjang i[)n Slftergfc^tuacl^e feine

Sorfefungen aufzugeben; er ftarb am 12. gebruar 1804. Ueber ^antä ?eben

unb Sl)arafter lefe man ^unc 5ifcf;er, ®efd)id}te ber neuern ^t^ilofo^'^ie,

3. .33b, 3. St. g3hmcf)en 1882, @. 38 ff., lüofeibft mau au bie Duete für

-bie 53iograp^ie ^antg finbet.

3*
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5t^)atfacf)e I)in, ba^ cg au^er un§ eine S[ßirfU(^!ett giebt, unb bag

itjir tmftaiibe finb biefe Strfnd)fe{t 311 erfa!)ren, mit unfern

6innen mal)r3unef)mcn unb mit unfcrm *:Berftanbe 3U benfen.

cntftel)t bann bte gro^e @d}tDiertc;!eit, lüaö unr nun alö btefe

S[ß{rfnd)feit anfe^en foEen.

Wii fönnen bod), immer bte ^lealttät jener äußeren ^Dinge

uorauSgefei^t, Don benfelben nur baburd) eüuaö erfal}ren, bag fte

auf unfere ©tnne mtrfen. 3Saf)rne^muncjen befommen mx ja md)t

burd) irgenb iue(d}e übernatürltd)e (StngeBungen, fonbern immer nur

burd) ^ermittehmg bcr ©inne, burd) baä ©efiU)! bcr §aut, ber

Wugen, D()ren, Sunge unb 5Uafe, inbem nnr irgenb eüüaö taften,

fe^en, l)oren, fd)meden ober ried)en. £)a ift e§ benn oon

oornI)ere{n flar, bag al(eö, ir^aö lotr oon jenen £)ingen je erfa!)ren

fönnen, nid}t BIo^ oon btefen, fonbern and) uon ber 3Ratur unferer

©inneöuierf^euge ab!)ängen mu^. S[ßenn unfere @rfa!)rung baburd)

5uftanbe fommt, ba^ äußere $Dinge unb unfere ©inne§tl)ättgfeit

gufammeniotrfen, fo loirb fte offenbar Don Beiben er^engenben ga!=

toren ab()ängig fein, eBenfo gut, loie ein ^unftprobuft feiner 33e-

fd)affen^)eit nad) ntd)t nur Bebingt ift burd) ben ©toff, an^ bem e§

Beftel)t, fonbern aud) burd) ba§ Sißcrf^eug, mit iocId)em, unb bem

^tane, nad) n)efd)em eö gefd)affen ift. 5(uö bemfelBen ^ol^e fann

man ja eine Stiege unb einen 6arg 3immern, auö berfelBen 53ron3e

eine @Iode unb ein tobBringenbeg @efd)ü^ faBricieren, je nad) ber

gorm, in mläje fte gegoffen ivirb. SSenn alfo unfere ^änbe anber^

tafteten, unfere ^^(ugen anberS fäf)en, unfere Dljxcn anberö ^orten,

a(g fte eS tl)un, loenn loir itBerI)aupt anbere ©inne l)ätten, loitrbe

nic^t unfere 5(nftd)t oon ben fingen and) eine gan^ anbere fein?

2öaS aBer gieBt unö ()ier eine (Sic^erl)eit, oB baö, loaö loir loaI)r==

nel)mett, nod) ber 3^Öirf(id)feit ber 2){nge entfpric^t ober oB eö i!)nen

ineneid)t gar nid)t me()r ä()n(id) ift? Unb loorau§ looKen mx er-

fennen, loieoiel oon unferem ^^öeÜBilbe jener ^"öirHid)feit gufommt

uitb wkml BIo^ bie golge unferer eigenen ©inneötl;ätigfeit ift?

Sßenn jemanb alleg, loaö er fiel)t, rot erfd)eint, fo fann baö

offenBar gn?ei ©rünbe f>aBen. (5'ntioeber, bie 5)inge finb it»irfHd)

alk rot, fte fenben nur roteö Sid)t aug, fo fann er aud) feine

anberen garBen em:pfinben; ober er trägt eine rote ^xilk oor ben

Wugen, bereu ©läfer nur rote^ Std)t burd)(affen, fo loirb i()m
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ebenfalls a((e6 rot erfcfieinen. Sßenrt un§ nun bic gange SBelt in

0]anm unb 3>^it fo evf(i)etnt, lute lutr fie anö ber (Srfaljrnng

fennen, (ft banim, tDetl fte fo ift, ober wdl wix fie immer

burc§ eine fü(d}e ^Brille fe^en, ba^ mir fte nie anberö n)a!)rnel)men

fonnen?

5!Jlan iuirb fagen, barüBer fonne man ftcf) kiä)t t^ergemiffern,

inbem man fid) nad) ber (Srfaf)rung ber übrigen 93ienfd)en erfnnbigt.

alk in gleid)er S^ßeife fet)en, baö luirb \vo^ anc^ fo fein. £)B

eä t>iet(eid)t anberö fein fönne, baö f)ie§e Sorte fpalten; man

mnffe fid) an bie 2LÖirfIid)!eit galten.

Sa, ba ift baö fraglid;e Sort ,5Öirflid)feit'' loieber ba! SSenn

nnn aHe mit ber roten Frille gnr Seit gefommen finb nnb bie

Seit nie anberö gefel)en ^aben? 3ft fie begl)alb rot? Sir toerben

biefe grage allerbingS fpäter mit ja beantn^orten, aber Ijier, anf

bem ©tanb|.nmfte beö Dieali^mn^^, müffen luir fagen: nein! 5)enn

iDir nel)men eben an, ba^ eS eine oon ber 9^tatnr nnferer 6inne§=

anffaffnng gang nnabfjängige Sir!lid)feit gebe.

Um bieje Sirflid)feit gn erfennen, müßten loir nnö alfo nn=^

bebingt anf nnfere ©inne oerlaffen fönnen, b. l). loir müßten über-

gengt fein bürfen, ba^ un§ nnfere ©inne jene Sirflid)feit genan

fo geigen, n)ie fie ift, ober bod) nnr fo oeränbert, ba^ loir anf il)re

waljxz Tcahix oljm nnö gn irren gurüdfdjliejjen fönnen. 2)iefe ^e=

bingnng aber ift im Men feine^njegg erfüllt. @ö ift eine befannte

nnb nnlengbare $lf)atfad)e, ba^ nnfere ©inne nnö nid)t nnr oft

tänfd)en, fonbern ba^ nnfer gangeö Seltbilb lebiglid) oon ber @in=

rid)tnng imferer ©inneSorgane beftimmt mirb. ©erabe biefe 5lb=

l)ängigfeit nnferer Sal)rnel)mnng oon nnferen ©innen l)at bie

^l)t)f{ologie biefeö 3a^rl)nnbertö in ba§ §eEfte Sic^t gefegt.

Segen loir eine fleine J^ugel, ein ©d)rot!orn g. 8., oor nnö

l)in, fo ba^ mx eö bentlid) fef)en fönnen, nnb rid)ten ioir bie Wngen

baranf, fo — nnn, fo fel)en toir eben baö eine ©d)rotforn. S3ringen

wix jebod) gioifd^en nnfere -i^llngen nnb bie fleine ^ngel nnfere

g-ingerfpi^e ober einen anbern fleinen ©egenftanb, nnb fi,rieren loir

ben le^teren, fo ba§ wix il)n bentlid) fel)en, fo erbliden wix je^t

gmei ©d)rotforner. ©inb barnm je^t gtoei ©d)rot!örner ba? Sir

fagen nein; benn ioenn loir baö ©djrotforn mit ben gingern be=

rü()ren, fo fül)len n;ir nnr einö. 5tber ift baö and) gnoerläffig?
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Sßeiin Uhu ben 5D]{tteIfinger fräftig über bcn ütevten Singer f)inu6er=

Beugen, fo ba§ bte @:ptl3en ber Betben yS'inger bie entgegengefe^te

Sage \mc getr>Dl)nncf) einnel)men, unb iveun mx jeijit bag ^ö^xoU

fern 3n)tfcf)en bte Betben ?5-tngerfpt^cn Bringen, bann fü()(en wix

ganj beutlid) ^tvei ^itgelcl)en. 5(I|o meber nnferer fingen nod)

nnferer ^^aftorgane ftnb lüir ftd)er, üB fte nnö einen ober ^inei

©egenftättbe jeigen. 3tüei na{)e an einanber Befinblid)e Si^'^^ijpt^en

fM)Ien nur nur aU eine, menn tr>ir mit Beiben gleidj^ettig uttfern

Spaden BeriU)ren; ^tuei nal)e aneinanber liegenbe fünfte ]ef)en lüir

nur alö einen, lueun iDir fie au8 größerer (Entfernung Betrad)ten.

Sßir legen einen luet^en ober grauen 6treifcn *^apier auf eine rote

Uitterlage, unb toir feljen i()n grün; loir legen il)n auf eine grüne

gläd)e, unb er erfdjeint rofa. 2)iefe 53cif:pie[e i^on 6inueötäufd)ungen

fönnte man BelieBig iierme!)ren, bod} bie ,^[)atfad)e ift ja fc^on

^toetfeltoö.

?Oian fann aBer nid)t nur burd) biefelBe llrfad)e iier|d)iebene

@m:pftubungen, fonbern auc^) burd) i^erfd)iebene llrfacl)en gan^ g(eid)e

6inneöeinbrüde ()eroorrufen. S^Öenn loir burd) ben ??arBenfreifeI

@rün unb *»Pur^uir mtfc^en ober @eIB uttb 3ni)igo, fo erhalten mir

eBenfo ein mattet S^Öei^, mnn loir fämtlid)e ^)iegenBogenfarBen

in ber 5(u§bel)uung, loie fte im ©peftrum oorfomtnen, oereinigen.

SLßeun lüir 3toei uon oerfd)iebenen (Stanbpunften aufgenommene

^l)otograp^ien beffelBen ©egenftaube« unter baö 6tereoffop legen,

fo fef)en toir biefen ©egenftaub förverlid) greifBar oor unö, unb

bod) ftnb eg nur ^toet f(äd)en()afte 53ilber, nid)t ein unrÜii^er

J^örper, bie loir fel)en. S^ßirb ber @el)nero gereift, fei eö burd)

einen ^Drud ober 6d)fag gegen bau l^Iuge, burd) iBtut^ubrang gegen

baffelBe, fei e§ burd) einen fd)it)ad)cn efe!trifd)en ©trom, immer

ioerben nur eine Sid)tem|.>finbung l)abcn, oBtool»! feine S-id)ttoelle baS

^2luge getroffen l)at. (EBenfo liefert uuy ber .^örnero nur .^on-

empfinbuitgen, g(eid)inet looburd) er gereift lourbe, uitb fo jeber

9]ero nur feine eigentümlid)e ^(rt oon (Empfinbungen. (Eu loerbcn

alfo bie änfjereu (äiubrüde in feiner ^i>eife fo üBerliefert, al« fie

ftattfinben — trenn ntan fo fagcu barf — fonbern fo, toie eö ber

5latur beö Betroffenen ©inneuorgauu entfvt'id)t. Unb l)ier I)aBen

mx nirgenbö auf bie anomalen (Erfd)einungen I)ingemiefen, loie

fie fid) Bei Befonberen (ErfranfnugefäKcn unb bergleid)en geigen,
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fonbern nur auf bie jebem 93lenfd)en uneutrtnuBar jufommenben

©tgenfctjafteu bei* ©tuultd^fett, m\ beuen er ftd) niemals Be=

freien fann.

Wan \mx\) jagen: wix nuffcn ja, ba^ bie 6inne täufc^en;

mi ben ©tnnegtäufd^ungen mu^ man \iäj a\\o bod) befreien fonnen,

man fann [te corrigteren. @en»ig,, man fann einzelne gäKe

corrtgteren, inbem man bie 5(uöfagen beö einen ©inneö mit benen

ber anbern Dergletdit uiib bemjenigen 9^ed)t giebt, n^eldjer mit ber

5DM)r3a!)I ber (Srfal)rungen, mit ber tägUd)en @en)o!)nl)eit am beften

übereinftimmt. Hub fo lernt and) in ber .il^at ber 5Dienfd) mx
^inb^)eit an bie Derfd}iebenen, teilmeife lüiberfpredienben 9lad):=

rid)ten ber ©inne au§gletd)en unb berichtigen. @r (ernt C^ntfernung

unb ©rö^e ber ©egenftänbe fd)ä^en, inbem er taufenb= unb taufenb=

mal @efef)ene0 unb @etaftete§ unter einanber Dergleid)t unb bie

33e3iel)ungen ^toifdien beiben ftd) ein:prägt. 2)er ^'rn)ad)fene greift

bann nid)t mel)r nad) bem 9)^onbe mie bag ^inb, ber erfat)rene

3Reifenbe lä^t ftd) nid)t taufd)en burd) bie fd)einbare ^^äi)^ be§

ragenben 33erggipfelg, ber finge Sefer tft feinen 5lugenblicf im

3ir>eifel, bag er nur ein ©dirotforn r^or ftd) l)at, mm er burd)

SSerbre^en beringen and) ^mi ftef)t; er fagt bann eben: bag liegt

am @d)ielen. Unb fo ift e« and); aber mie ireit erftredt ftd) bie

SBirfung beS ©d)ielenö? Sa wo^, \vh corrigieren bie lüiber-

f|)re(^enben ^^tuSfagen ber ©iitne, iitbem \vxx fte gegeneinanber ab=

lüägen; unb mmi mx mit unferer eigenen @rfal)rung nid)t auS^

fommen, fo fonnen luir auc^ nod^ bie unferer 9lebenmenfd)en ^u

dlciU 3iel)en. 5lu§ ber inbiüibueHen ©ubjeftimtät fonnen mir ba=

burd) teilmeife n^enigftenö l)erau0fommen ; ioir fragen: @iel)ft tu

e§ and) fo? grierft bu aud)? Sft eS l){er mirflid) fo hei§, ober

fd)n)i^e id) nur, meil id) mid) angeftrengt l)abe? 6omeit giebt

eö allerbingg eine (Sorrectur ber ©inne, aber boc^ nur burd)

anbere ©inne, im beften galle burd) bie ©inne anberer.

^ir fonnen nic^tö tl)nn, alö ein ©ompromig 3iDifd)en ben oer=

fd)iebenen ©innen fd)lie^en; auS i^rem 9ieid)e fommen mir nid)t

beraub. ^Dabei finb bie ©inne felbft fo eigenftnnig, ba^ fie feine

^f^aifon annel)men motten. Söir fonnen bem 5luge l)unbertmal

fagen, biefer ©treifen auf bem roten Rapier ift mei^, eö f{et)t i^n

bod) grün; mir fonnen bem Dl)r fagen, baö ift nur ber äubrang
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beö 33(uteä, ber ba§ (Saufen t)erurfad)t, — fü§(t boc!) ntd)t

ben 2)rucf beg ^(ute§, fonbent eg {)ört ben fltngenben Stow.

(Sö tft alfo l)ter gar nic^tö 311 mad)en, trag itng ber i^Draii§=

gefegten SßtrfHd}fett nä()er bringen fönnte. SSir fönnen nur fagen,

bte 6tnne bringen un§ 5rtad)rid}t uon ben fingen (ebiglic^) in if)rer

eigenen 6pra(!)e, unb bie ©prac^e ber @inne allein t^erne^men wir,

ui(f)tö anbereä. (ä8 ftnb fomit, immer jene realen ©egenftäube ba

brausen i^oranSgefe^t, hoä) nur 3eici}sn üon i()nen, bie tüir tu

unfer ^en>u§t[ein befommen, nicl)t bie ©inge felbft, i^on beuen tüir

nichts erfal)ren Bunen. 5^id)t einmal Silber ber ©egenftänbe

fönnen lüir bte ©inne^empfinbungen nennen ; benn nicf)tö garantiert

unö, ba^ 3tt>if(^^en unfern ©mpftnbungen unb ben 2)iugen, bie fie

Derurfacf)en, bie geringfte 3lef)nlicb!eit ift. Sa eö ift fogar ganj

geling feine 5lel)ulicl)feit; benn erfteng l)aben lüir gefel)en, ba§

bie 6inne gan^ rücfft(i)tölDö alle ©inbrücfe nad) i^rer eigenen 2(rt

unb SBeife ummobeln, unb gmeitenS l)aben irir i^orauggefe^t,

bag bie 2)inge brausen im S^^aume ftnb, bie @m]3ftnbungen aber

ftnb bod) nid)t im 9iaume. ®er 5)iaterialift fönnte l)öd)ftenö

fagen, fie ftnb im ©eljtrn; nun bann fönnen fte ben fingen jeben=

fallö and) uid)t äljulid) fein, benn im @el)irn giebt e§ woljl Szlkn

unb 9^crt»enfubftan3 unb bergleid)en, aber feine $ßelt, \vk bie ba

brausen, mit 6onne, ^Dtonb unb ©teruen.

7.

©ollte eö lr)irflid) mit unferer (Srfal>rung fo unftd}er ftel)en, irie

e§ "nac^ bem ©efagten fd)eint? @ö mag ja zugegeben werben, ba§

wir i>cn ben (Sinbrüden unferer ©inne abl)ängig ftnb, aber biefe

fönnen üon unferm ^erftaube bod) inelleid)t fo gecrbnet, L^erglid)en unb

richtig geftellt werben, bag wir barau« auf bie ©egenftänbe ftd)ere

9iüdfd)litffe 3ief)en fönnen. ©üllte bie 9^aturwiffenfd)aft ibr

großartigem ©l)ftem uergeblid) aufgebaut l)aben? S^ßogu Ijahzn wir

benn unfere wiffenfd)aftlid)en Snftrumente mit allen if)ren gein-

l)eiten? ©aö ^Jluge tuag un§ üerfagen bei gewiffer .^leinl)eit ber

©egenftäube — nun, W03U l)aben wir benn baö 93^ifroffo|) unb

ba§ gernrol)r? 5)ag 5luge mag nid)t tmftanbe fein §u unter=

fd)eiben, 0I6 im weißen Sid)t alle ©peftralfarben ftnb ober bloß
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rote uttb grüne ©tra!)(ett; aber baS ©^eftroffo^) entf(f>e{bet e§.

Unfer 2:aft- mtb 93ht0Mgefü^I mag ftd) täufd)en in ber IBfdiät^nng

bei' Gräfte; bte ^age tft nnfel)lbar. 5)te 3ett mag nn§ fang ober

fnr^ lüerben, baö 6f)ronDmeter tft unbefted^Hd) in bei* ^fngmeffnng

ber ©tnnben. 3){e frifd)e ?DtDrgenhift im ©ommer nennen mir

falt, biefelBe 3:em^eratur im SSinter erfdieint nn§ tüarm; baö

3:^ermometer giebt nnö genane 9ied)enfd)aft. 5lIfo f)at ber finge

93lenfd) boc^ lüol)! 93iittel gefnnben über bie ^rüglid)feit ber

©inneniüelt l)tnang3nfßmmen? ©d fann man mit Wa^ nnb @e=

tüidit ben £)ingen im 9^anm bod) nät)er anf ben Setb rüden?

Hnb irir bel)an|}ten ja gar nid)t, ba^ bie ©ingc blan nnb rot,

tonenb, faltig ober fü^, \vc\d) ober raid) finb, n)ie fie bie

6inne nnö uorf^iegeln. Sßir bel}anpten, e§ finb bie ^ftome,

bie nni^eränberlid)en
,

en)ig fd)n)irrenben 5ttome — iDer fprid)t

benn ba üon ben Sinnen, nnb traS ge[)t nnä i()re 5länfd)nng an?

3)iefe ift nnr „fnbjeftiu", bie 3^ßiffenfd)aft aber (el)rt bie „Db=

jeftiüen" @igenfd)aften ber 2)inge fennen. 6d uerfnd)t ber

D^ealigmnö nod^ einmal ben ^ebenfen ber 6inneöpI}l;ftD[ogie fid)

3U ent^ie^en.

2)aö ©rgebniö ber :p!)^fiülDgifd)en gDrfd)nng, bag nnfere (gr=

fal)rnng mx ber Sßelt nnr t^on nnfern ©innen abl)ängt nnb bnrd;

biefelben ber gorm nad) beftimmt luirb, nimmt ber ^JiateriaHSmn^

fogar mit grenben anf. Se^t geigt fid) ja, bag biefe gange bnnte

@innenn?elt, biefe nnüberfe^bare 93cannigfa(t{gfeit Don (^r[d)einnngen

ein trügerifd)er ©(^ein ift, ba^ garben, töne, 3Sol)(gefc^mad jc.

gar nid)t ben ^Dingen, fonbern nnr ben (Sm^^finbnngen ber 93]enfc^en

gnfommen. ^Daffelbe aber I)aben fdjon bie 5ltomiften beö lltertnmS

gelehrt, nnb bie moberne S^atnrmiffenfc^aft beftätigt mitl)in bie

materialiftifd)e Sel)re. ©erabe jetjt iDirb eö flar, ba§ biefer bnnten

©innenlüelt eine objeftitie ^Bir!Hd)!eit gn @rnnbe liegen mn^,

ttm§) (^infad)eö, nid}t luieber garbigeö, 5i:5nenbeg, 6d)medbareö.

2)iefeg ©infad^e, bem bie 9^atnriüiffenfd)aft bnrd) 931ag nnb @en)id)t

fid) nä!)ert, ift eben baö, feine anberen (Sigenfdjaften ^at aU

meßbar, lüägbar, gä()Ibar gn fein. @ä ift ber ^anm nnb bie Seit mit

bem barin befinblid)en Stoffe nnb feinen Gräften, eö finb bie ben:)egten

5(tDme. £)iefe finb bie 2ßirflid)feit, nnb bnrd} nnfere ©inne er=

gengen fie bie 93knnigfa(tigfeit ber J^örpemuelt.



— 42

5(Bef tvenn ber ?DlatenaItgmH§ bannt ben y^olgerungen ber

9^atimDiffenfd;aft 311 entge{)ert !)Dfft, fo fällt er bafiir ber (5rfeuntmg=

tl)e0r{e, ber Unterfiicl)img über bte 93lD9l{dyfeit iiuferer örfa^rimy],

in bie ^äube. 5)emt nun fragen mx n^eiter: inte fommen wix

benn ba^u etir>a§ 3U meffen nnb jn iDägen? 2)nrcf) it)elcf)e gä^igfeit

fiiljren nnr bte ^ergleicljung ber ^33^afjftäbe unb ©etinc^te au§? 2Öcbnrd)

orientieren n>ir nng im ^)ianme nnb luonad) fd)ätjen lüir bie Seit?

Unb Ijkx fann bie ^Inttüort luieber nur lauten: burd)

unfere ©mpftnbungen! Sßenn lüir 5i;^ermümeter unb Barometer

ablefen, n^enn luir mit TOfroffo:p unb gernrol}r in bie @el)eimniffc

beä Alleinften unb beö gernften einbringen — gefd)iel)t eö nid)t

burc^ unfer Wuge? 2)ag uu8 ba§ Sltjermometer eine größere @ic§er=

l)eit in ber 33eftimmung ber Temperatur giebt, alä unfer $aut=

gefül}l, liegt eö baran, ba^ unfere ©inne habzi nid)t me^r

ing Spiel fommen? Teein, eg ift nur ein ©inn burd) einen

anberen erfe^t, baö ^autgefü^l burd) unfer 5luge, unb baä ift ge-

izig für bie gorfd)ung ein unerme^lid)er gortfd)ritt, aber für bie

l){er Dorliegenbe grage ift eö gan^ glei(^^giltig ; benn Ijier Rubelt

eg ftd) barum: iDie fönnen mir unö r>on ben 5luöfagen ber Sinne

frei mad}en? Unb mir fefeen mieberum, ba^ mir burd) bie miffen=

fd)aftlid)en Snftrumente über bag 33ereid) ber Sinnlid)!eit nid^t

l)inau6fommen. 2ß{r fönnen allerbingö 3^ßal)rne^mungen mad)en,

ju benen unö unfere unbemaffneten Sinne nid)t in ben Staub

fe^en. ^ir l)aben feinen befonberen Sinn für ©leftricität. Sßenn

mir tro^bem imftanbe finb bie fd)mäd)ften gabanifd^en Strieme

nad)3umeifen unb gn meffen, fo gefd)iel)t e§, meil mir bie Sd)man-

fungen ber 53tagnetnabel beobad)ten, meldte burd) biefelben abgelenft

mirb, ober meil mir im Selepf)on bie inbucierenbe Söirfung ber

Ströme in Sd)mingungen eineg (Sifenplättdjeuö unb biefe in Sd)min=

gungen ber ^uft umfe^en unb baburd) l^örbar mad)en. ^aö mirb

benn l)ier mal^rgenommen? 2)ie eleftrifd)en Ströme? 5lein, biefe

merben nur erfd)loffen. 3Saf)rgenommen merben einzig ®eftd)tö=

empftnbungen burd) baö 3(uge, S^onempfinbungen burd) baä £)l)r.

^llfo mieber unfere Sinne! Unb fo mirb eö nur aufä neue beftätigt,

bafj mir in unferer Sinnlicl)feit befangen bleiben; nid)t in ber

Sinnlid)feit beö Snbiüibuumö aber bod) in ber Sinnlid)feit ber

©attung „^tenf*\
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50^ag benu fein, ba^ mir auf ©d}Utffe angetütefen ftnb,

aber btefe ©d)(itffe i'eicf)en bod) iüo!)! über unfere ©tnnltc^feit !)tn=

aitö, fte eröffnen nnö bte (Stnftd)t in bie 33eiuegungen ber Gliome

unb in t§re ©igenfd^aften, bte ntd)t meljr ftnnlid) ftnb?

@tgenfd;aften unb 53eir)egungtn ber 5(tonie! 6el)en iDtr

einmal ^u, \vk eg bamit fte!)t. 5\3aö ift benn 33eiuegun3, lüoran

erfennen mx iljx 2)afein? ©id;erlid) adetn burd) unfer §(nge unb

bnrd) unfer 3:aftßefül)(. @ä bemegt ftd) eüraö, b. l). eö lr»ed)feln

@eftd)tSeinbrüde; Ijier ift etoa^ $eHeö, je^t etiüaö 2)unHe§ an ber-

felben 6tel(e, baS ^eOe ift je^t mikx red)tö; n;ir fagen, eö f)at

ftd) bewegt. 3:Öir füt)(en einen ^rucf an einer 6tel(e ber ^aut,

je^t an einer anbern; unr empftuben einen S^ßiberftanb, ein 3uriid=

U)eid)en, ein ^^orbringen — eö ftnb $laftetn|^finbungen, 5)tu6feIgeflU)Ie,

bie mx tx)al)rne()men, ©d)mer5 ineC(eid)t ober ©rmübung, aber bod)

jebenfaKö (^m^^ftnbungen in unö felbft. SBir fagen, bie ^ttome be-

legen fid), n^eil wix triffen, bag bie ^or^^er ftd) betüegen; ba^

aber bie Körper ftd) beilegen, miffen lüir nur bal^er, ba§ unfere

©mpfinbungen im 3LÖed)fel begriffen ftnb, ba^ ftd) unfere @cftd)tö=

einbrüde unb unfere ^aft= unb 93iug!eleinpfinbungen änbern. SSenn

imr bal)er mx ber Bewegung ber 3Uome fpred)en, fo fagen mx mi
i()nen md)tö an^, lüaö \mx nid)t in un§ felbft empfunben l)ätten.

^^(Ifo ift t)on ben ^iltomen nid)t bie Q^ebe al§ üon ettDaS Dbjeftiuem

au^er unö, fonbern nur alö \)on ^ or fte Hungen fold)er ©m-
pftnbungen, mie fte in unö l)ert>Drgebrad)t iverben fönnen.

Unb lüaö ^eigt eö benn, bag Itom ift f)art unb unburd)bringlid)?

lud) biefe @igenfd)aft fe^t, iine früher fd)Dn erörtert, ben begriff

ber 33etoegung üorauö, einen begriff, ben lüir allein aii§> ung felbft

p fd^Dpfen vermögen, mit bem mx gan^ im ©ebiete unferer 6inneg=

empfinbungen bleiben. ^Die ^ärte unb bie Unburd)bringlid)feit ftnb

ebenfalls ftitnlid^e @igenfd)aften, fte befagen itur, ba^ ber ^eiüegung

ein Sßiberftanb entgegengefe^t unrb.

^ir l)aben fontit jene S^Öirflid^feit au^er un§, u>eld)e ber Okaliö-

muö bel)auptet, nod; immer nicl)t auffinben fonnen. 2Saö \mx ge=

funben Ijaben, luaren immer nur bie (^mpfinbungen in unö felbft,

lüte fte burd) unfere 6inne unö gegeben ftnb.

^l^ix fagen abfid)tlid): iDie fie unö gegeben ftnb, um baö

5)li^üerftänbniö gu üermeiben, aU ob bie 3Selt, in ber iDtr überall nur
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itnfere ©m^jfinbungett ftnben, eüra mx nnö, b. l). un[erm SßiKen aB^

()äng{g märe, a(ö ob wix fte Beliebig t)erüorbrtngen ober imterbrücfen

!5nnten. 2)aö foK natürHd) niemalö be!)au^^tet iüerben. T)te (5m=

^.^ftnbimgen befielen gan^ uuabljängig mi unferm Sölden; it»tr

fonnen ^tüar manche SSorftdjtömagregeln gegen i^)r ©ntfte^en treffen,

^Jfugen ^umac^en imb OI)ren i^erftopfen, aber bai^on abgefe!)en

finb mx tl)rem ©ange einfad; l){ngegeben, wix muffen fte nef)men,

lüie fte fommen, mir vermögen nic^t ffe ab^vinieifen. ©cnft

gäbe eS ftd)er feine 3a!)nfd^mer3en in ber SÖeÜ nnb feine I)äglid)en

©eftd^ter.

5lber menn anä) bie 2BeU gan^ unab!)ängig "oon nnferm Sßiflen

beftef)t, fo fönnen lüir nad) allem, ir>a§ vorangegangen, nun m\
ber Sßelt bod) nid)tö anbereg bel)au:pten, aU ba§ fte nur in unferen

(5'mpfinbuugen unb ber Dieprobuftion berfelben in ber 35orfteKung

33eftanb Ijat, b. l). ba^ toir abfolut nid)t8 ir»al}rne^men unb lüiffen,

\m§> mx nidjt in ber gorm i^on (^mpfinbung mal}rne!)mcn. Taix

(?mpfiubungen ftub baö gefamte 93laterial unfereg 2)enfen§, ber

gefamte 3nl)alt unfereg ^eiüu^tfeinä. Sßir Ijahzn gar feinen

@runb eine un3ugänglid)e Sßirflid)feit auger unä i^orauö^ufe^en;

U)ag uns gegeben ift, ift freilid) Sßirflid)feit, aber biefe gan^e ^irf-

Hd;feit ift ©m:pfinbung in unS. Sßarum follen mx erft ben

Hmloeg mad)en unb fagen, ba brausen ftnb £)inge, bie erregen in

uns ©mpfinbungen? ^alUn mx unS bod) an bie einfache ZljaU

fad)e: mx f)aben ^'m|)finbuugen, eö e?:iftiert eine Sßelt, aber fie §at

il^ren SSerlauf nur inner!)alb unfereS ^eiDU^tfeinö; augerl)a(b

bcffelben fein fönnte, braud)t unö vorläufig gar nid)tS an3ugel)en.

S5ielleid)t ivirb manchem biefe 33ef)auptung gar gu fül)n

er[d}einen, er loirb fagen: baS ift bod) l}ier ein 2^ifd), an bem id)

fi^e, baS ift bie §ampe, bie vor mir ftel)t, brausen gel)en Seute

auf ber 6tra|e, unb bie Seute, bie ©trage, bie ^iaht, bie gan^e

@rbe laffe id) mir nid}t ableugnen; er ivirb mit ®oetl)e aufrufen:

„Sßenn fie 5)ir bie ^eioegung leugnen, gel; il)nen vor ber 3f^af'

l^eruml'^

Iber iver ivill benn ba6 ableugnen? ©einig ift ba§ alleö fo

loirflid) ivie irgenb etioaö, unb nur ein S^arr fönnte biefe

3Sirflid)feit beftreiten ivollen. £)ie grage ift vielmel)r bie, ob biefe

Sßirflid}feit etivaö anbereö ift alS Sn^alt unfereS Beivugtfeinö;
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wir kl^au^ten Blog, ba^ alle btefe fog. äußeren ©egenftänbe unb

SSorgänge bod) nur Diealttät beft^en tnnerI)alB beö menfc£)nd}en

^elDu^tfetnö, unb ba§ irtr abfolut nid;tö an {t)nett aufiueifen fonnen,

ba§ ntd)t feinen ©t^ unb ©runb gan^ allein in ber SSorftellung

eineö ?[)|en[d)en l)ätte, fei eö nun unfere eigene über bie SSorftellung

eineö anbern 93tenfd)en. Um baö red)t beutlid) 3U machen, njollen

mir bie genannten £)inge nod) einmal ^ergliebern unb feigen, iraS

benn baran au^er unferm 33emu5tfein fein fonnte.

§ier ift ber 3:ifc^. 5lber marum? Söcil id; il)n fel^e, ireil

id) mid^ barauf ftü^e, ipeil id) mid) haxan ftoge; er ift alfo etiuaö

garbigeä, g^fteö, §arte^. ^^Iber baö alleö finb ja bod) ©inneg=

ir>al)rne^mungen — oljne meine ©m^finbung ober bie eineö anbern

9Jlenfd)en finb fte nid)tu. Unb bie Sampe, bie Seute, bie 6tra^e,

bie gan^e (^taU unb bie ©rbe felbft, hldht benn, iDenn imr

alleö fortnelimen, m§ 3U unferer 3Sal)rnel)mung gel)Drt? 9^id)tö!

Sßir fagen, bie (Srbe bre^t fid) um bie ©onne, bie Sonne ift ein

ungel)eurer ©lutball, ber in allmäl)lid)er 5lbfül)lung feit 93tillionen

oon Sauren begriffen ift. 2)iefe 3:l)atfad)en aber finb lauter ^^or=

ftellungen im ©eifte beö h^ohadjknhzn 5Dtenfd)en, ioeld)er feine ftnn=

Mjm ©inbrüde unb bie gefammelten (Srfaferungen in biefer SSeife

3ufammenfa§t, ioelc^er fid; bie (Sad}e eben fo oorftellt unb benft.

Sene Millionen oon 53teilen entfernten gi;L-fterne, um mldj^ toa^r^

fd)einlid) 3al)llofe Planeten freifen, beiool^nt oon empfinbenben,

fit^lenben, benfenben Sßefen \vk wir, loaö finb fie anberö alö ba^

^robuft menfd)lid)en 9^ad)benfen6, combiniert auö nienfd}lid)en 2Sor=

ftellungen, auö ben ©inne^einbrüden ber 5lftronomen unb i^rem

Bebürfniffe biefelben unter ©efe^e gu orbnen? 2BaS l)ei^t eg

überl)au^^t mx @rfal;rung ^u fpred)en, üf)ne ein 6ubjeft, ioeldie^

erfäljrt? %iftieren l)ei^t ©ein im Belou^tfein. ©eloi^ ift alleö

fo, toie eö ift, aber eö ift oorgeftellt in unferem ^emugtfein.

Unb unfer eigener Seib, unfere ©innegorgane, unfere 9leroen, unfer

©el^irn? Söenn alleö burd) bie ©inne in un§ er3eugt loirb, fo

müffen boc§ biefe ©inne felbft, b. l). unfere ©inneöorgane unab-

l)ängig oon unö e^:iftieren? 2)urc^au§ nid)t, b, 1^. nidjt anberö al0

alle anberen ^Dinge, fte gelberen aud) ^um Snl)alt beg menfd)lid}en

S3eiüugtfeing. Unfern eigenen Seib fennen toir boc^ nur, meil tvix

if)n teilmeife fe^en unb taften, ober burd) anberlüeitige ©d)lüffe
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auö 6inne§einbrütfen an] feine 33efd)affen'^e{t fd)ne^en. Hnfer

inneres $(nge nnb DI)r, 5Rel3l)aut nnb ^nu!enl)51)(e, nnfere 5Rerüen,

nnfer ®ef)ivn, ir)c!)er fennen lüir [te? 2ßii* fclbft fönnen fie ^tüar

an nn§ nid;)t fc()en, unb eg cjiebt ja DJItllionen üon 93lenfct)en, bie

Don bei* (S^-'iftenj biefer i()ver inneren Drgane gar ni^tS luiffen nnb

nie ctlDaö erfal)ren; iinr fennen fie, iDeil anbete 93lenfd}en

fie an anberen gefeiten t)aBen ober einft an nnö feigen lüerben,

mxl ber 5(natom fie fef)en, gergliebern, nnterfndjen fann. ^ber

biefe ganje Hnterfudjnng finbet ftatt im i^en^n^tfein beg 5(na=

tomen, nnb nnfere 5Rerüen nnb nnfer ®el}irn e;i'iftiert alfo and) nnr

im ^enui^tfein biefeS ^Jfnatomen nnb im 5Beuni§tfein jebeS 93ienfd)en,

ber bie SSorfteUnngen beS 5(natcmen 3n feinen eigenen 35or=

ftettnngen mad)t.

SSir fe!)en ba§ tDir niemals anö bem ©ebiete i^on (5m=

:pfinbnngen unb ^orftellungen, luie fie bnrd) nnfere finnlic^en

2[Bal)rneI)mnngen nnö geliefert finb, I^erangfornmen. S[ßo finb aber

bie (Smpfinbnngen? Sn unö! ©o foll bie gan^e ^Mt in nnS

fein? Söaö ift benn ba anö Dianm nnb 3<^it geiuorben? £)aä

lüirb 1üdI)1 niemanb beftreiten, ivirb man nnö einiüenben, bag

ffir alle 5)inge ein 5)lebeneinanb er unb ein 91ad)einanber

beftel)t. 5)iefe ji^eifeKofe £)rbnung in 9iaum unb 3eit luirb alfo

minbeftenö nid}t bloj^ in un8 fein.

©erabe baö beftreiten n^ir. @erabe ^ami ge!)t ^ant anS,

ba§ er M)rt, Diaum unb Seit finb nid^t ©.riften^formen an^er

unö, fonbern (ebiglid) Wnfd)auungö formen in unö. Unb auf

biefe M)re mi ber Sbealität beS S^aumeä unb ber Seit ftü^en

fid) bie n:)id)tigften pl)ilDfDpI)ifd;en (Sinftd)ten. 2)enn burd) fie lr»irb

baö 3SerI)ältni0 erfannt unb erflärt, in meldjem bie ©egenftänbe

gu unferem 3d) ftel)en. @ö (;anbe(t fid) um bie gro^e Si*age, ir>ie

eö möglid) ift, ba^ wxx eine S[ßelt üon .^ör^ern anger unS lua^r^

nel)men, luäljrenb bod) nur bie unräumlidje ©mpfinbung ben ganzen

3n!)alt unfereS 3d)8 auömad)t unb nur baö für unS e,riftieren

fann, ir)aö in unferem 33eiüu^tfein ift.

@S ift aber babei ber ^^(uäbrud „in un§" rid)tig ju iKrfte^)en.

9)can barf biefe« „in" natürlid) nid)t U)ieber rciumlid) faffen, fo

ba§ nun ber 9iaum in unö ftedte, unb nic^t mv im Diaume. ^n
ber ^l)atfad)e beS finnnd)en (Sinbrudeö ift nxäjU 3U änbern, eg
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l^anbelt ficf) nur um ben Urf^^ruug btefeö finunc^en (Sinbrucfy, ber

uug bte S[ßelt alö au^er uuö im Diaume Hefert. Unb \vm\ wix

babet jagen, bev S^aum ift in ung, fo foH baö l^ei^en, ber

Diaum ift nidjt ol)ne un8^). ©egenftäube im Diaume unb in

ber Seit ftnb gar ntdjt benfbar oljm ein an)d)auenbeg Sd), unb

beibe, bag 3d) nnb bie Sßett, e^-iftieren nur burd) i^re ^ec^fel=

be^iel^ung. 93lan nel)me baS Sd) fort, unb bie SSelt ift uer=

fd)H)unben. 5(ber bieö foll nun ivieber nid;t fo i^erftanben inerben,

als ob baö 3d) ber ^elt übergeorbnet \mx^, aU oh baS 3d) unab^

gängig u>äre i^on feinen ^orfteKungen; fonbern e§ I)at feinen ^eftaub

in bem äufammen feiner ^^orfteltungen, tveld)e bie ^Mt auSmad)en,

unb man fann bat)er and) fagen: man nel)me bie Söelt fort, unb

ba0 Sd) ift uerfd)Untnben. SaS luir über baö Sd) fonft nod) beulen

mögen, erfat)ren fonnen nur jebenfatlä über unfer ©elbft fon»o^l

loie über bie ©egenftäube in 9]aum unb Bett nur etiuaö burd) bie

3Sed}feIbe3iel)ungen, iuc(d)e innerljalb unferer (^'mpfinbungöiüelt

laufen; barum fagen mt, bajj Okum unb Seit in unö ftnb, lueit

li>ir 3Jaum unb Seit bto^ innert)alb unferey ^eiou^tfeinö fennen.

Unb iDenn eö nun mand)ma( fo Hingt, alö fpräd)en ioir Don einem

Sd), baS bie gan^e Sßelt in fid) trägt, fo möge man fid) erinnern,

ba^ bieö retatio ju oerfteI)en ift. 2)a§ Sd} unb bie ^elt bebingen

fid) gegenfeitig unb mx fennen ift (Smpfinbung eineö Sd).

5)er ©d)ein, aU fegten loir adeö einzig in baS 3d), entfte!)t babet

auö bem natürlichen ©egenfaije gegen ben S^ealiömuö, ber eine

n)irflid)e S^Öelt and) oI)ne ein oorfteltcnbeö Sd) annet)men loiK.

Subem wix Ijkx biefen Oieatiömuö oor atlcm befämpfen, mad)t eö

fid) oon felbft, ba^ bie Betonung beö 3d)feinö gegenüber ber ^(u^en^

ioelt etioaS ftärfer l)eroortritt.

2öir irerben nad) bem, \va^ wix über bie (Smpfinbung

gefagt (;aben, nämlid) bag loir nur burd) 6innegempfinbungen

eine (Srfatjrung oon £)ingen l)aben, nunmehr bie Sef)re ^antö

3U iDÜrbigen iriffen. 5(Ee unfere (Smpfinbungen ftnb beftimmten

gormen unteriDorfen, oI)ne toetd)e fie (Sm^)finbungen für

ung itid)t möglid) n)ären; bieje gönnen finb bie Seit unb ber

1) 3)ieä fann feine när)ere ^nöfiU;vung erft tm 6. 5l6[d;nitt ftnben,

j. 6ap. 25.
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D^aum. ^aut lel)rt bieg im ^Beginn fehteg iinfterBHcf)en Sßerfeä

„^ntif bev reuten SSernimft", lx)el(J)e0 ^uerft im 3a!)re 1781

erfd)tenen ift^).

1) 2)iefeö Söevf lüirb im folc^enben nacf; ber 2tuggabe üon ^e^rbac"^ (^ei^jtg,

SRecIam jun.) citiert. ^Son ben üBrigcn SöerTen ^anU fommen noct) befonber^

in 53etrncl)t bic „^rofegomeua lu jeber fünftigen Wita'pi)i)\it" , bie „^ritif ber

pvaftifcr^en 53crnunft" unb „bie .^ritif bev Urteifefraft". 2)ie ja'^lfofen @d;riften

über ^ant fönnen t)ier feine befonbere @rwät)nung ftnben. Sine „^opntäre

2)nrftenung üon 5. ^.'ö ^r. b. r. 35." ^nt neuerbingä 31. toufe gegeben

(8af)v, 1881). (Sinen umfaffenben iuiffenfcf)a[tlicf)en (Sommentar jur ^ritif ber

reinen 53erminft giebt @. Q^ai^inger '^erauö.



Dritter :?lbfd)nitt.

2)te Sbenlitat beg Slanmeg.

8.

Un^iDetfelfjafte ,^I)atfad)e tft: nur ftellen itnö ©egeuftänbe

au^cr iiuö im Diaume Dor, neben einanber (coe^ifttercnb) ; nnb \mx

fteden nny Buftänbe anfetnanberfolgcnb in ber 3cit Uür, nad^etnanbev

(fiicccffiü). „Sßa§ ftnb nnn Üianm nnb 3eit? ©inb eö iinr!Itcl)e

3^'ßefen? 6inb eö ^iinir nnv 33eftinunnngcn ober and) ^^erl;ältniffe

ber 2)incje, aber bod) foldie, iueid)c il)nen and) an ftd) ^nfommen

mürben, luenn fie and) ntd)t (lunt einem 5Dtenfd)en) angefdiant

untrben? £)ber ftnb fte ]oId)e, bie nnr an ber gcrm ber 5fn=

fd^annng allein l)aften nnb mitl)in an ber fnbjectiuen 53efd)ajfenl)eit

nnfereö ©emiitö, ül)ne \vM)c biefe -^rabicate ((Sigenfd)aften) gar

feinem ^Dinge Beigelegt merben fönnen?" ©o fragt .^ant; nnb er

fäl)rt fort: „Um nn§ l)ieritber ^n belel)ren, mollen mx ^nerft ben

dlaum betrad)ten'' ^^ir loollen benfelben Sßeg einfd)lagen

Senn luir eine gro^e In^alil üerfd)iebener ©egenftänbe be^

trad)ten, fo finben luir an il^nen allerlei @igenfd)aften, bnrd) bie

1) ^. b. r, 35. @. 51.

2) 53ert. tft ber 5tn[ic[)t, ba^ Bei einer ntet"^obi[c^en S3e'§nnbliing bie Untere

fucf)iuu3 ber ^di ber beö Siaumeu ü0ranget)en müf3te. SBenn er fiel) l^ier ber

toOii ^ant beliebten 9Jeif)enfD(ge anfcljlie^t, fo gefd)ief)t eö auä 9ii"u"f[irt}t auf

ben populären S^ortracj , inbem er glaubt, ba§ fiel} bie 9^auni(et)re eiiibru(fö=

üoHer erläutern lä§t unb ben Sefer kräftiger in ben ^.'fcl^cn ©ebanfengang

einffit)rt.
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fi'e \id} untcrfd)etben, iiub anbcre, in benen fte übeveinftimmen.

5)iefe ß'ißcnfctiafteu ftnb unS uiäjt für ftd) allein gegeben, fonbern

immer jnfammen in inedjfclnber 93lannigfaltigfeit, mit nnb an ben

©egenftänben. Sir üerß[etd)en bie ©egenftänbe mit einander nnb

lernen baranö xljxz ©igenfdjaften fennen. 60 fommen luir gn ber

(5ifal)rnng, bag e§ fold^e (äigenfd^aften cjieBt. ^Tcad) nnb nad) Ijahm

bie uerfd}iebenften ©egenftänbe fennen gelernt, ein ©tüd Rapier,

einen J^crf, eine geber, einen (Stein, ein ©olbftnd, eine ^Bleifnget.

S[ßir merfen, ba^ fte Derfd)ieben anf nnfere 6innc iDirfen. 2)ie

einen brüden Mftig anf nnfere §anb, bie anbern nid)t merHid);

bie einen fin!en im Saffer nnter, bie anbern fd)iüimmen barin.

©D fommen nur gn ben 33egripn fdjiDer nnb (eid)t. ^Diefe ©igen-

fd)aften geiDinnen mir anö nnferer @rfal)rnng üon ben Körpern,

fte ftnb nno nnr babitrd) gegeben, bag mir fte mit aitbern @igen=

fd}aften, mx% rot, gelb, meid), glatt, ^art, marm, falt, faltig

n.
f.

m. vereinigt in nnferer (^rfal)rnng Dorfinben; ba^ mir biefen

(5Dmp[e;L' i;on (5"rfal)rnngen, ben mir 5)ing nennen, gergliebern nnb

babnrd) ber (Sigenfc!^aften alö (5igentümHd}feit nnferer (S'mpfinbung

nn§ bemngt merben. kommen mir nnn 3nr 33orfte(lnng uom Dianm

and) hmä) \oldjt (Srfal^rnngen , inbem mir an allen Körpern i^on

ben ^erfd)iebenl)eiten abfel)en nnb nnr bie gemeinfame (Srfal)rnng

im 5tnge bel)alten, t)a§ fte aHe D?anm einneljmen? Um biefe 5lb=

ftraftion mad)en ^n fiinnen, mn^ ntan offenbar fd)on bie ©rfal)rnng

gemad^t l)aben, mn^ man fd)on miffen, ba^ bie 5}inge rdnmlid)

an§gebel)nt ein Dcebeneinanber bilben. SÖenn man baS mei^ nnb

nnn i^on allem anberen abfielet, fo bleibt allerbingg bie 9ianmlicfefeit

alö gemeinfame (^igenfdjaft übrig; aber bie -SSorftcllnng be§ üianmeö

ift nid)t babnrd) entftanben, biefe mn^ inelmel)r i>orl)anben gemefen

fein, bamit man überljanpt bie gemünfd)te 3}ergleid)nng aitftellen

fonnte. 2)enn bnrc^ 33ergleid^nng r)erfd}iebener ©inneSempfinbnngen

fann allerbtngö ber 33egriff i^on (5'tgenfd)aften entftel)en; td) fel)e

Oioteö, ©rüneö, SSei^eS, id) fül)le ©pil^igey, ^arteö, 2Öeid)eö; aber

ba^ bieö itid}t in mir ift, ba^ eö anger mir ift, nnb ba^ eö

an^ereinanb er ift, nid)t blo^ üerfd)ieben uon einanber, bai^on liegt

nod) gar itid}tö in biefen @igenfd)aften felbft. 2)iefe 33orftellnng beS

S^ebeneinanber im Dknme fann nid)t anö jenen (Sigenfd)aften ge=

fdjloffen merben, fte mng fd)on jn @rnnbe liegen, bamit bie @r=



— 51 —

fa^ruug i^on jener Wuovbnung ^iiftanbe fommt. 2)er Otaiim fann

niä^i auö ber ©mpfmbuug erfal)ren luerben, fonberu er mu§

Uüi' ber (Smpftnbitng i>orl)anbeit fetn, bamit btefelbe überl)ait^t ge=

orbnet luerben fann. ^"ßenn \mx etne 93lanntßfalttg!eit mi ©mppn-

bnngen !)aben, fo Iä|t ftd) gar ntcf)t etnfel)en, mte biefelBen getrennt

beftel)en follen, luenn nidjt \ä)on etnmS ba ift, baö fte p einer

befttmmten £)rbnnng anfingt, fei eö im 5Rebeneinanber beg 9xanmeö

ober, wo\}on fpätcr, im ^ladjeinanber ber Seit. £)iejenigen $§i(o=

füV^en, irelc^e alle^ nnr anö ber 3^Ötr!nng ber 6tnne erflären iuoKen

nnb bie bal^er 6enfnaliften !)ei§en, bel;anpten, ba^ bnrd) bie 9leil)e

ber Sßal)rne!>mnngen allein bie DianniDrbnnng entftel)e. 5Iber niie

iüüHen fie angeben, lycbnrd) eben bie O'leilie ber 3Sal)rnel}mnngen

gnftanbe fommt? ä^ag ift benn baö reil)enbitbenbe ^(genö, ivaö ift

ber ©rnnb ber Drbnnng? £)iefe Urfad)e nnig bod) ba fein, bei^or

bie gn orbnenben (Elemente ba ftnb, eg mn^ ein ®efe^, eine 9Rorm,

eine ^eftimmnng t)orl)anben fein, nad} mläjtx bie ©m^^finbnngen

ftd) orbnen. 93tan [{e()t fonft nid)t ein, iriarnm fie gerabe fo

georbnet fein foKen. „2)ie ^orftelinng beö OianmcS fann alfo nid)t

any ben ®erl)ältniffen ber äußeren (Srfd)einnng bnrd) (5rfal)rnng

erborgt fein," foubern biefe ändere (Srfa^rnng ift erft mögltd) bnrd;

bie SSorfteUnng oom Oianme, nad) n^eld)er allein fte georbnet uier=

ben fattn, bnrd) n)eld)e allein bie ©egenftänbe alö örtlid) uerfd)ieben

erfaßt iDerben fönnen.

©eben loir einem ^inbe, ba§ oon bem 3llpl)abet nnb feiner

Drbnnng nod) nid)tö loei^, harten in bie ^anb, anf n^eld)en bie

^nc^ftaben fd)ön oer^iert abgebilbet ftnb, fo mirb eS ftd) über bie

l)nbfd)en Silber frenen. Joirb bamit fvielen nnb and) allerlei

5lel)iilid)feiten erfennen, rote 33ilber nnb grüne Silber, fleine nnb

gro^e; eö loirb aitö bem uergleid)enben ©:piele allerlei @igenfd)aften

ber Bnd)ftaben lernen; aber oon ber ^ebentnng berfelben alö Sante

nnb oon il)rer £)rbnnng im 5lbc fann e^ anö ben 33ilbern ab=

fohlt itic^tg erfal)ren. Ser baö 5ll|)l)abet nid)t fd)on fennt, fd)on

in feinem 33en)n9tfein trägt, ber fann and) niemals bie ^nd)ftaben

hamä) orbnen. ©o ift eö mit ben ©egenftänben nnb bem

5!JJenfc^en; loir lernen bnrd) @rfal)rnng \vol)l il)re ©igenfd)aften,

aber ba^ fte anger biefen @igenfc§aften and) nod) eine gan^ be=

ftimmte Drbnitng l)aben, bie ränmlid)e, baö fi^nnen loir anS ben

4*
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^Dingen felBft bitvd) ©rfa^rimg ni^t fernen. (2m Drbnnng

fd)affenbeg *3^nnctp müffen wix Be filmen, bamtt irir bie 2)inge

ränmI{(J) anffaffen. SlÖir nuiffen ba0 5Ibc fc£)Dn fennen, nm
bie Bnnten 33tlber lautBebentenbe ^nd^ftaben erfäffen nnb

fie 3n orbnen.

2)ie Dianmi^orftettnnc} ift notmenbig, nm ortHcfie 3Serfcf)ieben=

Ivetten gn em^ftnben, nnb btefer ^Rottüenbtgfeit fann ftd) ntemanb

ent3te!)en, 91td}t nur bem einzelnen 9}^enfd)en, fonbevn jebem

5)^enfd)en, bem 5Dtenfd)en nBer(}anpt, fommt bte gäljigfeit ju, bte

5)tnge im Dknme 3n orbnen. Unb babei ift nid)tö S[ß{[l!ürltc^ey,

mä)U, maö uom 53el{eben beg 93lenfd}en aB(){nge, fonbern ber Sianm

ift eine notmenbige SSorftelhtng a priori, ber fic^ niemanb

ent3iel)en fann. 5Riemanb fann fagen, id) iriU mir feinen O^anm

uorftellen, b. id) wiU mir bie 2)inge nid)t im 9Ianme im^

ftellen. Sd) will mir feine 2) in ge im ^lanme Dorftellen, baö ge!)t

fd)Dn el;er; man fteKt ftd) bann tüenigftenö feine Beftimmten ©inge

Dor, man abftraljiert i^on allen ©egenftänben, inbem man benft, eg

fönnte and) irgenb etinaö anbereS, luaö nnä gerabe beliebt, ftd) !)ier

befinben, bie im Wngenblide i^orgeftetlten 5)inge fönnten bod) luof)!

and) nid)t ^ier fein, nnb fo befümmt man bie ^^orfteKnng bey

leeren Dianme«. greilid), fobalb man ben leeren ^tanm ntd)t blo^

benfen, fonbern ftd) ftnnlid) oorftellen lotll, fo erl)ält er immer

einen gegriffen ©el)alt an ©mpfinbimgen, eine ftnnlid)e gärbnng,

nnb fei eS and) nnr bie (5m:pfinbnng, ba^ eö bort gar nid)tä bent=

lid) 3n empfinben giebt. 5lber man fann jebenfallö bte Silber

t)on ©egettftänben im ^etun^tfein fo abblaffen, ba^ man n^irflid)

Don einem leeren Dianitte, ben man ftd) oorftellt, fvred)en fann.

^Dagegen ben 9^anm felbft lüeg^nbenfen, baS ge^t ntc^t, bag fann

niemanb. 5Dian üerfndje eS einmal fid) oor3nftellen, baf^ fein

dlanm. märe. (S^ ift ttidjt moglid); eö ift nnr babnrd) moglid^,

ba^ überl)an^t jebeö ^eion^tfein anfl)ört. 5llfo ift bie 9ianmoor=

ftellnng ettDaS Don nnferm ^eton^tfein llnabtreitttlid)e0. 6ie ^at

il)ren @rnnb gar nic^t in ben ^Dingen, fonbern in unferm Beiongt^

fein, fie ift bie nnt)ermeiblid)e Sorm, mit iDeld)er nnfer @eift ber

2)inge fid) bemäd)tigt, in loeldie er fie liinein^toingt. 2)te D^anm^'

uorftellnng, b. l). bie gä^igfeit, 2){nge ränmlid) m-^nftellen, ift

bie ^ebingitng, ©rfal^rnngen oon äußeren ©egen-
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ftänben 311 madf)en. Snfofern fte ^ebtngitng tft, ge!)t fte ber

(Srfa!)rung Doran, be6l;aIB nennen wix fie a priori, ©ie tft „mi
Dornl}erein" nnb Hegt allen @rfct)einnttgen ^n @rnnbe.

9.

SBäre ber dlamn niäjt eine Wnfdiannngöform, eine 33efd)a)fen-

^ett unfereß @emnteß, fo ba^ it)ir infolge beffen bte 2)inge alö

ränmlidf) anffaffen müffen, fonbern f)ätte er feinen ©rnnb in

^Dingen anger nnferem 33eirngtfetn, fo ftänben mir luieber im ber

nnlogbaren grage: lüie fornrnt ber 9ianm nnb feine ©egenftänbe

in nnö l;inein? SÖir fel;en ein $anö, ^iDan^ig 93leter ^odf), breigig

?i3teter lang nnb eBenfo tüeit tson nnß entfernt. 2)iefeö $anß ftellen

iüir aU an^er nnö im O^anme Dor, bie ^orftellnng beö ^anfeö

aber ift bod) in nn§. SÖoltte man nnn fragen, wo l)at biefe 33or=

ftellnng, tro Ijat bie @m:pfinbnng beä ^anfeö in nnö il)ren ©i^,

fo fäme man gn ben nngel)enerlid)ften 5(nnal)men. ©el)en loir in

nnferem 5lnge, in ber Dtel^ljaut, im ©el;neroen ober im ®el)irn?

5)ann märe ber 9?aum beö ^anfeö, bie ^toan^ig 5Dieter $öl)e

nnb brei^ig 93leter ^änge, in nnö? Unb ba baö ^anß brei^ig

.5DMer entfernt ift, fo projicteren mir alfo ba§ 33ilb beß §anfeS

mieber l)inan8, mir merfen eö anö nnferm ^opfe in ben 9knm
Ijin, nnb fo mit allen anbern ©egenftänben. @ine merfmnrbige

23orftellnng ! £)emnad) mü^te nnfer ©el)organ bie gäl)igfe{t

l)aben, bie ränmlicf)en ©egenftänbe fo nmjnmanbeln, ba§ fte bnrd)

nnfere ©el^neroen l)inbnrcf) gleiten fönnen nnb im ©e^irn ^la§

finben, nnb baß @e^irn mit^te mieber bie 5?äl){gfeit l)aben, bie

ränmlicf)en @m:pfinbnngen gn oergrö^ern nnb anß ftd) l)inanß3n=

merfen mte bte ^iBtlber einer Laterna magica. 2)a nnn bie

Silber anf ber ^lle^nt alle i^erfel)rt erfd)einen, fo l)at man ftd)

and) nod^ ben ^"^opf 3erBrod)en, mo^er eß fommt, ba^ man bie

©egenftänbe anfred)t ftel)t. 3llö menn mir nnfere 9ce^l;ant

fä^en nnb nn§ beß ^letj^antbilbeß Bemn^t mürben! 5lBer fold)e

3Sermirrnng mng entfteljen, menn man aitnimmt, ba§ nnfere

©inneßtl)ätigfeit im Scannte ftattfinbe nnb eß mit ^Dingen ^n tl}nn

l)aBe, bie mirflid) im Dknme and) ol)ne ba^ mir fie anfd)anen

ftnb. £>ann mng man natürlid) fragen, mte eß baß ^^Inge mad)t,
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mmi eö feigen und, ba§ 3tDan3{g ?Uieter I)of)c iinb bret^tg ?0^eter

entfernte §anö in nnS ()inetn^nBrtngen nnb eO bod) branden er=

fd)einen ^n (äffen. Unb eö entftcl)en bavanS nod; anbere graben

3nm ^DpfgerBredien; bcnn iDenn ba§ ^fnge ober baö @ef){rn bte

^Dinge, bie c8 glüdlid) i^on branden in nnfer 33en:)n§tfein !)tnein=

geI)Dlt Ijai, nnn lüieber (jtnanöbngfteren mn^, fo erregt e6 53eben!en,

oB baS and) mit ber nötigen @ic!)erf}eit gefd)ef)en n;irb, ob eö

and) innner gelingt, ba§ ^anö luieber an bie rid)t{ge ©teile

placieren, mx wo eg inö ®el)irn l)ineingefDmmen ift. Wan
fann bann ^tneifeln, ob ber ©el)ranm, b. l). alfo ber ^knm,

in ir)cld)em nnfer @et)crgan nnö bie Singe erfd)einen Icigt, mit

bem toirfliefen Oianme branden ftd) bedt, ober ob n)ir am (Snbe

ben 9uinm gar nid)t rid)t{g fel)en. Unb ba nnfere 6inne be!annt=

lid) red)t nngnuerläfftg ftnb, fo mit^te man allerbingS in ©orge

fd)toeBen, ob eg baBei immer mit red)ten Singen 3ngel)t. S[ßir

^)ab^n aBer nod) ba^n nid)t Blo^ einen @el)ranm, fonbern, ba

ir>ir mit ^mei 5(ngen fel)en, fo l)at jebeö 5(nge feinen Befonberen

©el)ranm, nnb eg ift bann eine erfrenlid)e ^nnft anö biefen Beiben

^Räumen einen einzigen ^n madien.

5(Ber bamit nid)t genng. Sßir fonnen bie Singe and)

taften. S[Öenn nnn bie Singe im Oianme ftnb unb nnfere 6inne

bie SSorftellnng biefeS Sianmeö in nnS erft ergengen nnb in nnö

^ineinBringen, fo müffen and) nnfere S^aftorgane il)ren Befonberen

Qfianm I)eroorBringen. @ö gieBt alfo nid)t Blo^ girei ©e'liranme

fonbern and) einen ^^aftranm, nnb eg muffen nun l)öd)ft feine

ll)eorieen erbad)t merben, um e§ ^n erflären, ba^ biefe brei

OMume oon un§ alö ein :inb berfelBe Dumm angefeBen u^erben, unb

ba^ fid) alle brei unter einanber unb mit bem u»irflid)en Oianme

brausen bcden. Hub bagu ioürbe fogar ein Befonberer ®el)ör*

räum fommen, ba alle Slonempfinbungen mit einer Beftimmten

^sorfteltnug üBer il)re ^ifteng im Dumme i^erBunben ftnb. 53ian

mutet alöbann bem 93lenfd)cn gn, bafj er biefe oerfd)iebenen Oiäume,

meld)e if)m feine ©rfal^rung liefert, burd) fortgefeljte UeBung in

einen einzigen üerfd)mel3en lernt. ^JlBer man fann nid)t fagen,

une baö möglid) ift, u>eun nic^t ein Snftrument e.riftiert, baö biefe

33erBinbung l)eri^orBrtngt, eine 33ejiel)ung, u^eld)e allen biefen

9^iäumen gugleid) gufommt. 6ic BleiBen, aU Blo^e 6rfal)rung
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einzelner ©tune, immer getrennt, nnb ^n einem 3^aume fönnen

fte nnr irierben, menn baö ranmer^engenbe ^rincip n{d)t in ben ein=

feinen Sinnen n^nr^elt, fonbern allen gemeinfam ift, if)nen üBerge-

orbnet, b. \). iuenn n{cl)t bie einzelnen (.^rfal)rnngen ben Dianm

er^engen, fonbern bie gal)igfeit ^nr O^anmüürftetog fd^on uor

allen finnltct)en (ärfal)rnngen i^ürl)anben ift nnb biefe nBerl;an^t erft

möglict) maä)t

©nrdf) biefe ^JlnnaBme ^ant§ mx ber ^Priorität ber 9ianm:=

anf(f>annng fallen alle jene 6cl)iiner{gfe{len nnb Ungel)enerlicl)feiten

mit einem (Srfjlage fort, ©ie uerfcf)iebenen (5'mpftnbnngen, mläjz

bnrcl) bie einzelnen (Sinne nnö geliefert i^erben, nel)men nid)t

uerfd)iebene 9länme ein, fonbern fte merben bnrd) bie ^efcf)affenl)eit

nnfereg ©emüteö, iDelclje ^ant ben änf^ern ©inn nennt, in nnfere

^)ianmanic[)annng eingereiljt nnb babnrcf) iiBerljanpt in nnö erft gn

ränmlid)en ©mpftnbnngen. 5)ic ©inne tieranlaffen nn§ iwax, bie

Dfianmüorftellnng ^n l)a&en, aber fte fcl)affen fte nicl}t felbftftänbig.

@§ gieBt nicl)t i^erfdf)iebene 9iänme, fonbern nnr einen einzigen

9fianm, ben nnferer ^Tianmanfcl)annng. 5)aö ift ber einzige nnb

ber iDirflid^e dlainw, bernl)enb in ber @{gentnmlid)!eit nnfereö Beirn^t-

feinS ein 9lebeneinanber oon ©mpfinbnngen gn beftljen. Or entftel)t in

nnS nid)t babnrd), bag unr inele eiit^elne Diänme toaf)rnel)men nitb

baranö ben allgemeinen begriff be8 Dianmeö ab^ieljen; er ift fein

allgemeiner 33egriff in biefem ©inne nnb fommt nid)t fo gnftanbe,

lüie nnfere anbenoeitigen allgemeinen 33egriffe, er ift inelmel)r

Wnfd^annng.

10.

(Ein 33eifpiel möge baö ©efagte nod) oerbentlid)ett. Sßir fe^en

eine @id)e, eine Sinbe, eine ^^anne, eine 53nd)e; fie ^aben alle baö

@emeinfame, ba§ fie Snr^eln, 6tantm nnb ^rone Beftt^en, bafj fie

inac^fen nnb Bliil)en nnb grüd)te (©anteit) tragen, nnb nod) allerlei

anbere We'^nlid)feiten; fte nnterfd}eiben fid) aber and) in il)rem ^an,

in Blüten, grüd}ten n.
f.
m. ^iead)ten \vh nnn biefe ^erfd)iebenl)eiten

ttid)t, abftral)ieren mir i^on if)nen, mie man in ber ^ogif fagt, nnb

berüdfid)tigen iDir nnr bie itberetnftimmenben 53cer!ntalc, fo traben

mir ^mar feine (Sidje, ?:inbe, %a\\\K nnb 53nd}e mel)r, aber mir
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J)al6en bocl) nod) ettuaS biird) gctütffe (5tßenfd)aften 33efttmmteg, baö

aKe jene ^efDnberl)etten umfafjt; biefcö 5(l(gemetue, bag burd) QIB-

ftraftion uom ^^eciellen cutftanben ift, nennen \mx Banm. 2Öa§

bnrd) eine bevarttge @ebanfeno:pei"ation ^nftanbe fcmmt, l)di^t in ber

Sogif ein btScurftDcr ober aKgemetnev begriff. 5lug ben einzelnen

i^erfd){ebenen ©egenftänben 33ud)e, STanne 2c., btlben mir ben

ade nmfaffenben begriff beS ^anmeS. lug |)nbe(, ©piij, ®ogge 3c.

Bilben \mx ben allgemeinen begriff $nnb; anö $nnb, J?atje, gifd),

Snnn nnb 53tenfd) ben nod) allgemeineren 33egriff JXier. 5lnö

^^flan^e nnb ,^ier ben beö leBenbigen £)rganiömn§, n.
f.

m. 53^an

fönnte nnn meinen nnb man Ijat e8 gemeint, bag ber Jlianm in

felbiger Seife bnrd> ^IbftraÜion anö ben Dielen al)gefd)loffenen nnb

Befcnberen 9länmen alö ein allgemeiner ^^egriff entftänbe. SBir

Bemer!en ja gal^llofe 5)inge, Bei bencn nnr Don allen ^erfd)ieben=

Ijeiten aBfel)en fönnen, mit 5lnönal)me ber, ba§ fte ^knm. einnef)men;

eö gieBt aljo ja^llofe Oiänme, bie \vh ta\kn nnb feigen fi^nnen,

nnb fü ld)lie^en luir benn anf einen allgemeinen ^lianm,

5)agegen li^enbet ftd) ^tant, inbem er ben 9iaum nid)t

alö einen allgemeinen begriff Be^eid^net, fonbern alö eine 5lnfd)aU'

nng, bie i^orljanben fein uuifj, el)e wix ben begriff ber einzelnen

OMnme Bilben fönnen. ?Dlan fann ftd) Blo^ einen einzigen Oianm

uorftellen; bie i3erfd)iebenen Duinme ftnb nnr 2^eile biefeä einen

9ftanmeö; nid)t ber allgemeine &iaum entftel)t anö ben (Sin^elränmen,

fonbern bie ©in^elränme entftel)en burd) ß"infd}rän!nng ber all=

gemeinen iKanntuorftellnng. 2)er Dianm feljt ftd; nid}t ^nfammen

anö Scannten, luie eine 93taner anö steinen, er gel}t and) nid)t

aU begriff l)eruor anö ben einzelnen Siänmen, lüie ber begriff

^anm an§ ben einzelnen 33anmarten, fonbern er ift 3nerft ba alö

nnfere 5lnfd)annng, a priori, nnb crmöglid)t erft bie 33orfteHnng

)oon einzelnen, aBgefd)loffenen Oidnmen. Wix fonnten bie l>orftellnng

Don einem «Körper alö einem aBgcfd)loffencn Dianme gar nid)t Bil=

ben, ivenn nnr nic^t bnrd) nnfere ^)iannianfd}annng mi oornl)erein

bie 53l5glid)!eit l)ätten Körper ciU ränmlid)e ^Dtnge n;al)r3nnel)men.

5yiid)t bie .^ör^er Bringen nnö ba3n Dianm an3nnel)men, fonbern

ber Oianm ift bie ^u'bingnng, ba^ nur Körper aU fold)e erfahren

fönnen. Sßäljrenb luir ^nm ^iBegriffe „^anm'' erft fommen, nad)=

bem mx oerfd)iebene ein3elne 8änme in ber @rfal)rnng fennen ge=
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lernt Ijahen, fönnen unr 3111- (Srfal;vitng mx etn^chten getrennten

Sianmtetten ober .^or^ern nnr babnrcf) gelangen, ba^ \vh mx t)orn=

!t)eretn bte 93i5gnd)fett ba^n in nnferer 9fanmanfd}annng Befiljen.

5Cnd) erfennen wir ben Unterfcf)teb ^lütfdjen bem Dianme aU

einer 3(nfd;annng üon berjenigen 33Drfte((nng, bie \mx einen '-Begriff

nennen, baraug, ba^ ftd) im Dianme gar feine Derfd)iebenen W^xh

male finben, \vk eö bod) bei jebem Begriffe ber %all ift. £)er Be=

griff 8anm fel^t ftc^ 3nfammen anö einer ^fn^aljl i^on etnanber üer=

fd)iebener ^eilüorftellnngen, ir)ie ©eftalt ber tiefte, @rnn ber 33lätter,

grnd)tbar!eit, 2öad)^tnm n.
f.

n»., nnb iDir fönnen bal^er einen Se=

griff befinieren, inbem \mx bie DJcerfmale beffelben angeben. 53e{m

Dianme Bemerfen Wh nid)t§ üon einem foldjen Snl)alt an %zxU

i^orftellnngen. ^enn bag berfelbe etiua an^ einzelnen Steilen be-

ftänbe, anö i3erfd)iebenen Olcinmen, üon benen ber eine btö an biefe

Sißanb ge^t, ber nädifte biß an beg 9^ad)barö $an6, n.
f.

bag

fann man l)ier natiirlid) nic^t einli^enben. ©iefe ^länme ftnb ja

nid)tg r^on einanber ^erfd)iebeneiv baö, um8 fte trennt, ift etivaö gan^

2öiltfitrlid)eö, bag id) ebenfo gnt lueglaffen ober anberö anorbnen fann.

5Rid)t bie S^änme nnterfc^eiben fid), fonbern nnr bie ©egenftänbe

im fRanme. ^oix benen aber reben iDir nid)t, fonbern eben 00m

9Ranme, oon bem, loa§ bie 5(norbnnng ber ©egenftänbe möglid^

nxaäji. ^Jlcin barf and^ nid)t eintoenbeu, ba§ ber Dianm oer=

fd)iebene 5lbmeffnngen l)abe, bie brei ^imenfionen ber §öl)e, 2:iefe

nnb 33reite. 2)iefe liefern ebenfalls gar feinen Hnterfc^ieb ber ein=

jelnen Oianmtcile ober Unterfd)eibnngen im 9ianm felbft. 5)enn

fte laffen fid) mit einanber oertanfd)en. Sßaö id) §öl)e, 5^iefe ober

33reite nennen ipill, fommt gan^ anf ben 6tanb:pnnft an, loelc^en

id) felbft einnel)me. 6tel)e id) nnten an ber geli^iranb, fo fage id),

fie ift l)od); fel)e id) oon oben l)erab, fo fage id), ber ^^Ibgrnnb ift

tief. 33on einem 33rette fage id), eS ift breit, loenn eg ^ori3ontal

üor mir liegt; ftelle id) eö anf bie ^ante, fo fann id) eö ebenfo

gnt l)od) nennen. @ä ftnb alfo im Dianme gar feine 5Dlerfmale

anzugeben, bie fid) oon einanber mtterfd)ieben; ein ,^eil beS Ovanmeö

oer^ält fi(^ genan fo toie ber anbre^).

1) 2)a§ awl) baö fog. ^tümmimg^ma^ fdnen fc(cf;eu Untei-[cl;ieb bebingt,

barüber f))äter, f. ben arl^teu 5tbfc[;uitt.



— 58 —

£)a^er faiiit man ben JRaum mä)i befinteren, Mok anbre

^Begriffe, \vk 33aiim, .g)unb, 9^ä()mafd)tne k. Wlan tarn mematib

biird) ^fitgaBe ber ^3ierfmak !Iar mad)cn, m§ ber 9iaum ift,

iDenit ber 5Betreffenbe md)t ben Diannt fd}on bnrd) feine 5(nid)aunng

fcnnt. (SBenfüiDentc^ n»te man jemanb bie ©mppnbnng ?Roi ober

©rün ober ©aljig Befd)ret6en fann, ber fte nid^t fd)on fennt,

eBenfülüentg fann man baS Bcfd)reiben, nmS n)ir 9ianm nennen.

SBenn man faßt, ber Oiaum ift bie 5(nöbet)nnng nad) allen 9f^id)=

tnngen l)in, in lt>eld)er jeber ^Pnnft bnrd) brei 5lbmeffnngen ftc§

beftimmen lä^i, fo ift baBei fd)on bie 9ftid)tnng alg etwaö

anC^ ber 5lnfcl)annng 53efannteö uoranSgefeljt. 2ßaö man aber unter

9iid;tunc5 Derftel)t, lägt fid) nid}t erflären, eö lägt ftd) nur anfd)anen.

5llle ^erfud)e ^ur ^Definition entnel)men erft if)re ©runbi^orftellungen

auy fold)en ©eBieten, in mläjc fte urfprünvjlid) bnrd) bie 9iaum^

anfd)auung l^ineingetragen finb. SSenn lüir aud) ben begriff ber

9iid)tung au§> ber Scituorftellnng über auö ber 5IB= unb 3una^me

ber 6tär!e einer ©mpfinbung, 3. 53. eineS ©d)mer3eö, fennen, fo

fennen tinr bod) oon nirgenbö anber6f)er ba§ 9f^eBeneinanberBeftel)en

breier mit einanber üertaufd)Barer 9^id)tungen nne im &]aume. @ö

fann erft f|.\iter näl)er erörtert lyerben, bag eö feinen 53egriff gieBt,

mit n)eld)em ber S^iaum oerglid)en werben fönnte, ber nid)t fd)on

felBft bie D^aumoorftellung oorauöfe^t ^). Söag man ben „0^aum=

Begriff" nennt, bag ift erft nad)träglid)eg |H*obnft be§ 35erftanbe0,

n)eld)eö er ol)ne bie 9iaumanfd)auung niemals Ijäik ^uftanbe Bringen

fönnen.

5Dlan üerfud}e eS bod) jemanb eine Beftimmte ©teile im

O^anme gn Be^eidjnen, auger bnrd) 5lnfd)aunng. dJlan fann eBen

nur fagen: „§ier'', unb nid)tö ^ißeiterey. 5)enn bag biefe ©teile

3iinfd)en jn^i gegeBenen ©egenftänben, 3Unfc^en bem ©djranf unb

bem £)fen 3. 5B., fid; Befinbet, ba§ d)arafteriftert nid^t biefe

©teile beö 9]aumey alö Befonbcren Oiaumteil, fonbern e» gieBt nur

ein -^kr^ltniö biefer ©teile 3U ben ^törpern, nid)t ^um Oiaume,

an. S^lelimcn wh ©c^ranf unb Dfen fort, fo Bleibt biefeS ,,${er"

nid}töbeftonK'niger baö, \va^ e6 lüar, oBgleid) bie 33eftimmungen,

bnrd) bie unr eS BefdjrieBen l)aBen, fortgefallen finb. 5tlö ^])unft

1) 9fJät}cre^ barüber [. ßap. 37.
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tm Flaume I)at btefeg $ier fettte (S^^ifteiij ntd)t bitrcl) bie ©egen-

ftänbe ber Umgebung, fonbern etn^tg unb allein bnrcl) nnfere 5(n=

fcl)aunng. 5^nr bte ^^e^ief^nng, in mläjQX ivh eg ^n nng felbft, ^n

bem @efamtgefn()l unferer (v.rtften^ üorfteHen, mkiljt il)m feinen

6l)atafter alö J)ianm^un!t.

60 ift eö and) üergeBHcf) in ber Geometrie bie ©ntnbgeBilbe,

irie 3. 33. bie gerabe Sinie, beftnieren ^u wolkn. 5n ber ganzen

^elt gieBt eö nid;tö, n^cljer lüir bnrd) (Srfal)rung bie gerabe ^inie

nef)men fonnten. ^ir vermögen feine gerabe ^inie ^u 3ief)en, benn

ba§, nnr erzeugen, ift immer ein Körper, ein ^anfen treibe,

Flinte über ivaö fonft. @ine mat^ematifd)e Sinie e,riftiert nur in unferer

SSorfteKung. ©te gerabe Sinie ^n erflären ift nur fd)einl6ar möglich,

inbem man bafiir irgenb eine aubere ^sorftelUing feijit, \vk 3. 53.

bie fürgefte Sinie, ober bie unt)eränberlid)e DHd)tung. 3n allen

biefen SSorftellungen aber ^at man eine unö a priori gegebene

3lnfd}auung Dorauggefe^t, Dl)ne meldte niemanb ftd) flar mad)en

fönnte, m§ mit ber betreffenben (J'rflärnng gefagt fein füll.

„@erabeau6", ba§ ift eine 33orftellung, an mld}^x jeber SSerfnd)

ber begrifflid)en geftftellung fd)eitert; benn man mag fagen, gerabe-

an§ f)ei^t „lieber red}tg nod) linfö", „fo lueiter, mie in biefem

5lngenblid", ober man fonft an 33efd)reibungen probieren mill,

e6 bleibt bod) nid}tö übrig aU eine 5lnfcl)annng. Itnb biefe 5In=

fd)anung ift nid;t eine golge ber ©inioirfnngen einer räumlid)en

^lugcnn^elt, fonbern fie fonnte in biefer (allerbingö nidjt ol)ne fie)

gar nid)t auftreten, loenn fie nid)t bie ^orbebingung jeber £)rien=

tierung märe. Draum unb 9iid}tnng im Traume giebt eö nur bnrd)

bie gorm unferer 6innlid)feit, bie fie bebingt. 3)aö S5ol!äir>ort

„immer ber 5Rafe nad)" brüdt eö anö, ba^ nur bie ^e3iel)ung auf

un§ felbft baö 3ured)tfinben im ^Raume ermi)glid)t, unb ba^ unö

mä)U übrig bleibt, alö ^ur 5luf!lärung über ba§ Sßefen ber 9fiid)tung

jeben auf feine eigenen 6inne 3U uenoeifen.

11.

Qllleö, m§> un0 bnrd) (Srfaljrung allein gegeben loirb, baS

!ann unö nur ftüdioeife gegeben fein. SSir lernen bie ©egenftäube

im ?fiamm feuuen einen uad) bem anbern, nnfere ©rfa^rung be^ut
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ftd) auö Don ber Sötege iinb ber\^tnberfhiBe gum §aufe, ^nx ^taht,

3ur (5rbe unb ^ur S[ßelt. Smmer SReueö unb ^Tceueg tritt bciBei

auf, unb ntemafö fönueu iuir fageu, jeljt t)aBeu unr alleg erfal;reu.

^etu ?[Reufd), unb fet er iDelterfat)ren unb ir)ettgere{ft tote fein anderer,

fann be^u^ten, bag mä)t noäj gan3 neue, ungeiüofjnte (Srlebmffe

unb (5rfd)etnungen i()m entgegentreten fönnten. ^Die S^aturniiffen^

f(i)aft totrb wod) unbe'fannte 6tojfe mit neuen @igenfd)aften ent-

beifen, |)flan3en unb Itere in fremben ^3änbern, ?)(aneten unb

Sonnen am Sternenl^tmmel. 5^c{rgenbö gtebt eä ()ter einen $(bfd)(ug

unb man fann n{cf}t totffen, toaö bie (^rfal)rung un§ nod} Ie()rt, ob

ntd)t bae>, iDaö lutr big jel^t fennen, nur ein üerfd)totnbenb fleiner

xBrud)teil mx bem ift, wag einft beut 93^enfd)en ^ur ^enntniö

fommen toirb, nid)t nur an S^iefe ber (^inftd)t, fonbern überf)aupt

an Umfang beS ©toffeö.

^^Iber gan^ anberS uer^)ä(t eö fid) mit bem &kume. £)en

S^aum fennen toir gan^ unb gar. Wllerbingä !)aben nur in unferem

augenblicflid}en @ef{d)töfelbc unb in unferem unmittelbaren 33ereid)e

immer nur einen fleinen 3^ei( beS 9iaume8, aber mit biefem ift

un0 3ugleid) ber gefamte SSeltraum in feiner unenbHd)en 5'(ug=

bel)nung eröffnet. Itnfere SSorfteUung fann in jebem 3(ugenblide

ben 9kum in jeber beliebigen ©rö^e an fid) uorüber^iel^en laffen,

cl)ne befürd)ten ^u muffen jemalö auf ettoaö ^u fto^en, baö nid)t

3^aum märe, ober ba§ aU Oiaum fid} anberö oerl)ielte mie ber

O^aum unferer unmittelbaren Umgebung. 3^ßa§ für .Körper unb

Gräfte in anberen Diaumgegenben e,riftieren mögen, baö Ici^t fid)

r»on oornI)erein gar nid)t fagen; aber mag für Oiaumgefe^e e;riftieren,

baö ift i^on oornt>erein flar.

£)b eö im centralen -Wfrifa gemiffe ©ebirge unb gemiffe

93lenfd)enraffen giebt, baö fönnen mir nur erfal)ren, inbem mir unö

bal)in begeben unb burd) ben 5(ugenfd)ein unö über3eugen; ba^ aber

ber 9iaum bort ebenfo in brei £)imenfionen auögebel)nt {ft*mie in

unferem 6d)laf3immer , baran fann niemanb gmeifeln. £)b eö

Diegionen giebt, mo eö niemals regnet, unb ^flan3en, meld)e leben^

bige 3:§iere fangen unb i^erbauen, baö ift nur ju erforfd}en burd)

bie .^Beobad^tung an £)rt unb ©teile, aber ob in ber tropifdjen

S^ßüfte ein 5)reie(f and) gmei red)te SSinfel gur 3^"Öinfelfumme Ijat,

ober ob man in bem frei^förmigen ^urd)fd}nitt beö ©tengeig einer
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BelieBigen ^flan^e ben ©al^ Beftätigt ftnben wixh, ba^ ber Umfang

gldcf) bem 5)urd)meffer mal 3,14159 ift, bajii Bebarf eö feiner

@ntbecfung6re{fe, baö fönnen mir mit ©tcf^erl^ett m\\en, ol)ne nnö

mn ©d)reibttf(i) fovt^nrüljven. ^Dlit ber ©rfenntmö beg S^anmeö

an irgenb einer 6teKe ift nnö bie ©rfenntniö beö ganzen D^anmeö

gegeben.

(S'in foldjeö ©an^eS, ba§ nidjt Brnd)ftuc!n)etfe mx nn§ erfaßt

nnb baranö jn einem @an3en jnfammengefe^t ift, bag fann unö

aber nnr eine Wnfd)annng geben. Unb baraiiö, ba§ \vh ben

S'Janm nad) feiner ©igentümlid)feit a(8 ©an^eö erfäffen nnb iijn

iiberatl fennen, ix>cnn iDir i()n nnr nberl)an:pt irgenbiDo fennen, baranö

folgt, ba§ er nid)t em^irifd), bnrd) ©rfal)riing, fonbern Don oorn^

I)erein, b. l). a priori nn§ gegeben ift.

Sßir ftcKen unö ben Oxanm aU nnenblid) oor, loir fagen ba^er

and) fd)(ed)tl)in : ber 9ianm ift nnenblid). S^ßenn loir aber barnnter

oerftel)en loollen, ba§ ein nnenblid)er D^anm an nnb für fid) e?:iftiert,

nnenblid) and), of)ne bag irir il)n nnö oorftellen, fi^: nnb fertig alö

realer, abfolnter ^[ßeltranm, fo bel)an^ten ioir etumö gan^ Unmög=

lid)eS. ©erabe ba^ loir ben ü^anm mäjt \m alleö ^'örperlid)e in

ber Sßelt alö etioaS 5lbgefd)loffeneg nnb 33egren3teö fennen, fonbern

ba^ nur oon feiner Unenblid)feit itber^engt finb, gerabe bieö ift ein

fid)erer 33eioei§ baflir, ba^ ber 9ianm nid)tö ift o'l)ne nnfere 33or'

ftellnng, of>ne bie 33e3iel)nng beffelben anf nnfer i^enmfjtfein; fnr^,

ba^ er nnr eine ©igentitmlid)feit nnfere^ ©emütö, „bte 5fnfd)annng§=

form be§ änderen 6inneö" ift.

2)er Begriff ber Unenblid)feit fül^rt 3n ben anffallenbften

3^öiberfprüd)en, loenn man annimmt, bag e§ eine an nnb für fid)

e^:iftierenbe, fertige nnenblid)e @rö^e gäbe. (Sine fold)e reale lln^

enblid)feit ift ein Sßiberfprnd) in fid). £)enn nnenblid) nennen toir

ba§, loaö einen gortgang ol)ne (Snbe geftattet, fomit nie

oollenbet, gn Onbe gebad)t ioerben fann; ein folc^eö alö ioirflid)

oor^nfteUen l)iege baö Hnoollenbbare aU oollenbet benfen, f)iege alfo,

einen Begriff nnb fein ©egenteil ^ngleid) gelten laffen; nnb bag

ge^t mä)i an.

£)ie 9iealität beg 9^anme§ als nnenblid), ober, toaö bagfelbe

ift, bie ltnenblid)feit beö S^anmeS als real, al§ oern)irflid)t ^n

benfen, ift mithin nnmoglid). ^^Iber ebenfo lüenig ift e§ möglid) ben
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0^aum aU enbltd) 311 benfen. 5)enn luenn ber 9iaum ein ©nbe

l)at, luaö fütt an biefem (?nbe fein, lüoburcE) \oll ber 9kum Be3ren5t

fein? S[Öcnn man faßt: nichts, fo fagt man nnr, bag man fic^

bic Sßegren^nng nid)t benfen fann, ober mit anbern Söorten, ba^

gar feine l^eigrenjnng moglid} ift, nnb bann ift ber DIanm eben

nid)t enblid). 35erfnd)t man ftd) eine 33egren3nng üor^nftetlen, fo

mn§ biefe lieber im 9^anme c^^oad^t luerben. (Sin Dianm fann

nnr it»ieber burd) 9knm begrenzt iDerben. 2)iefe ©d)lr»ierigfeit, jn

meld)er bie 5Innaf)me eine§ iDirfIid)en &Janmeä an^er nnfrer 23or=

ftellnng fnl)rt, beiüeift, bajj \mx eö Beim Oianme nnr mit nnferer

Wnfd)anung, mit einer (Sigentümlid)feit beö menfd)(id)en ^DrfteHnngg=

üerniDgenä iljun l^aben. 2)ie Hnenblid^feit beö dlauvaz^ Beftef)t

barin, bag wh oljm ©renje in nnferer 9ianmanfd)annni3 fort-

gef)en fonnen, ba§ nnS bie 3]orftellnng beö Dianmeö niemals oer=

lä^t unb it)ir bafier nie in bie Sage fommen fönnen gn benfen, ba§

ber Dianm anff)öre ober nid)t ba fei. 5)er Dianm fann nie oer=

treigert n^erben, n^eil ol)ne \^)^\ überl)anpt feine 3]orftetUtng mx
©egenftänben an^er nn§ ftattfinbet.

$(ud) bie 3Siberf|}rü(^e, \m\d)z im 53egriffe beg Unenblid)f(eincn

liegen, nnb mldjz bie C^Ieaten ueranla^t ()atten, bie D^ealität ber

^eioegnng 3n (engnen, aud; biefe (öfen ftd) allein bnrd; bie ^antifd)e

^^luffaffnng beö Dianmeö. Söcire ber D^anm etmaS Diealeö an^er

nn§ nnb füllte in biefem realen D^anm irgenb ein «Stöcf SÖegeä

^nritdgelegt merben, fo fönnte bieö in ber 3^l)at nnr babnrd) ge=

fd)el)en, ba§ man einen ^^nnft nad) bem anbern bnrd)fd)reitet. 9^nn

ift aber ber Oianm in§ Unenblid;e teilbar, anf jeber Sinie, aud^ anf

bem fürjeften 6tnde, fann man unenblid; oiele '»^nnfte annel)men.

Seber biefer ^nnfte mügte bnrc^lanfen i^erben, beoor baö Biel er=

reid)t mirb, ba§ Siel fann fomit erft in nnenblid)er Seit, b. 1^. nie=

malö erreid)t toerben. 33ead)tet man jebo(^^, bag ber Oiaum nid)t

real, fonbern einzig in ber gorm nnferer 35orfteEnnggiDeife befielt, fo

fällt biefe ©d)nnerigfeit fort. Sn bem realen D^anme ftnb bie nn=

enblic^ oielen Sii^ifd)enpnnfte and) real nnb ba^er anf feine SBeife

gn nmge^en. Sm tranfcenbentalen Dianme, b. l). im 9ianme aU

35orfteHung§form a priori befteljen aber biefe nnenblid) oielen ^nnfte

nnr in nnferer ^orftellnng, nnb loir finb nid)t genötigt, loenn loir

einen Körper beilegt benfen, biefen ben Söeg bnrd) bie nnenblid^
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melen ^^unüe einfd)fagen (äffen. SBir nel)meu bie 33eli)eguttg

anfd^auHd) auf, luxe fte iinö gegeben ift, itnb Braudjeu bie buvd)-

(aufene @trede iud)t in eine unenblid;e Oiei()e ^erlegen. 9^cur

iDenn ivir nttfer 2)enfen auf bie einzelnen fünfte ber ©trede

rid)ten, entfte'^t bie Unenblidjfeit berfelben, eBen burd) unfer ©enfen,

aber für bie angefc^)aute 33en)eßung finb fte nid)t ba. SÖären fie

real im Oiaume, fo fönnten fte burd; feine ^^eränberunvg unferer

Wuffaffuuij n)eggebrad)t irerben.

SBie fottte man eö ftd) üBerI)auvt beufen, ba^ im realen 9ianme

Körper ej:iftieren? (5ö entfte^en bann all bie @d)n:)ierigfeiten, auf

lüeldje bei 33efpred)unß ber materialiftifd)en 5Üomiftif bereitö Ij'm-

getüiefen tDurbe. 2)er 9^aum ift unenblid) teilbar. 2)ie 93uiterie

ift im Diaume, nid)t ßl)ne S^aum; alfo mn§ and) fte iuö Unenb=

(id)e teilbar fein; unb e^ tä^t ftd) in ber Sf)at fein (vnbe ber

Teilung abfef)en. ©iebt eö aber fein @nbe ber S^eihtng, fo löft

fid) bie DDZaterie wkhn in fünfte auf, au§ benen bod) ^törper

nid)t beftel)en fönnen. ©er 33ev3riff beö 5(tom§ mirb unmogfid),

baö Wtom unire ein 5)ing oI)ne ^^eile. 5)inge ol}ne Steile, b. f).

nur anö einem einzigen Steile befte!)enb (©an^eö unb Seil, biefe

©egenfät^e fielen Ijm ^ufammen), fonnen ftd) nid)t gegenfeitig be=

grenzen. SÖenn fie ftd) berüf)rten, müßten fte and) gan^ 3ufammens

fallen. 2)ag l)at fd)on ^^Iriftoteleg gegen bie Itomiftif eingewenbet,

unb ey ift bieg eine ©d)n)ierigfeit, über iveld^e erfd)redlid) inel ge=

fd;rieben irorben ift. -^llleö bieö löft ftd) iinberfprudiölDö, menn man

bebenft, ba^ ber D^aum mit feiner unenblid)en S^eilbarfeit nur in

ber gorm befte^t, ivie ir»ir bie 3)inge auffaffen. 5lber Ijierauf

irerben tr>ir nod) an anberer ©teile ^urüdfommen, luenn bie §sol-

gerungen ertDogen tDerben füllen, bie auö ber Sel}re ^antö über bie

Sbealität beg OtaunteS fliegen.

12.

2ln§ bem ©efagten erftel)t man, bag ber 9iaum feinen ©runb

nid)t l)at in einer @igenfd)aft ber 2)inge unb nid)t l§erüDrgel;t au§

ben Erfahrungen, bie imr r>ün ben 3)ingen mad)en, fonbern ba§

er bie 33ebingung a priori für nnfere @rfal)rmtg ift. 9^id)t in

ben (Smpfinbungen, bie ung gegeben ftnb, liegt il^re Oiäumlid)feit,



— 64 —

fottbern in un§ ließt bte Urfad)e üor aller (Sm:pfinbimg, ba§ lütr,

fobalb \vh (Sm:pftnbiingen l)aBen, biefe nur alg räumliche f)a6en

fDitnen. 2)te OiaumDorftellung erft ermöglxd)! bte ©rfa^rung üoit

äußeren ©egenftänben. 9^un nennt ^ant tranfcenbental bte=

jentge (Sr!enntmö, rnelt^e ftcf) anf „bie 33ebingnng ber TOgl{(^feit

aller ©rfaljrnng" be3tel)t, b. l). meldte eö n{d)t ^n tl)nn !)at mit

ben ©egenftänben felbft, fonbern mit ber 5lrt nnb Sßeife, irobnrd)

lüir ber eigentümlidien Einlage nnfereg ©eifteö nad) in ben 6tanb

gefetzt ftnb, bie @rfal;rnng mx ©egenftänben üBerl^anpt ^n mad)en

^ranfcenbent bagegen Ijeip baöjenige, \va§> üBer alle (Srfa(}rnng

Ijinanygeljt, m§ für nnfere @rfal}rnng nnerreid}Bar ift. 2)er

Dianm ift für nnfere (5rfal)rnng nid^t imerreid)Bar, fonbern er

gel)Drt ^nr Bebingnng ber (Srfa^rnng, ^n ber -5lrt nnb Sßeife, lüie

(Srfal)rnng möglich ift. (^r ift alfo mdjt tranfcenbent, aber tran =

fcenbental. l)at ftd) jebod) and) gc3e{gt, ba^ ber 9^anm

n{d)tö ift dI)\k nnö nnb eine ^ebentnng nnr Befi^t für ben em=

:pfinbenben ?3tenfd)en; ba^ eö bagegen gar feinen 6inn !)ätte, mn
Dknme ül}ne ben i^n ftd) i^orftellenben ^33Zcnfd)en gn fpred)en. 93can

Vflegt aBer baSjenige, Blo^ in ber 33Drftellnng be6 93cenfd)en

©iltigfeit l)at, ibeal 3n nennen; irifofern ift ber dlaum ibeal.

£)al)er Bel)anptet ^ant bie tranfcenbentale Sbealität beg

&ianme§; b. ber 9ianm ift eine notmenbige nnb nnüer=

meiblid)e 33orftellnng, aBer an^er nnferer ^orftellnng ift

er nid)tö.

S^nr baranö, ba^ ber Dianm {al§> ^ebingnng ber @rfal)rnng)

aller 3^Öal)rnel)mnng eineö ©egenftanbeö i^Drl)erge^t, erflärt ftd) bie

nntrüglid)e @id)erl)eit ber 931att)ematif. 2)ie ©eometrie ift eine

Siffenfd)aft, mldjc anö iDenigen ©rnitbfä^en l)eranö bag nnge^enre

©eBiet il)rer 2el)rfäj3e aBleitet, ol^ne ber (^-rfal^rnng ^n Bebürfen,

nnb bie eBen beSl)alB il)re 6ä^e mit aBfolnter @en)i^l)eit vorträgt.

(Sin rid)tig Betüiefener geometrifdjer ©alj fann nie nnb nimmer

bnrd) @rfal)rnng luiberlegt merben, niemals fann eö jemanb

einfallen an feiner 3^ßal)rl}eit jn gweifeln, itiemalö fann eg i3Dr=

fommen, ba§ bie matl)ematifd)e golgernng ftd) mit ber Söirflid)feit

nid^t in UeBereinftimmnng finben füllte. Sföenn einmal Betüiefen

^) ^r. b. r. ^. <B. 44. 56.
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ift, ba§ tn einem rec^ttrinfltgen ^retecf baS Duabrat über ber

^^pütenufe (bei* größten ©eite) gletd^ tft ber (Summe ber Duabrate

über ben betben ^at^ekUf fo tft e§ unmögltcf) unb unbenfbar, ba§

jemals etn rec^tiütnfHge^ ©retetf gefunben merben fonnte, für xiozU

d^eg btefer i^el^rfa^ beS 5)^t^ag0ra0 m(J)t fetne ©eltimg Batte. Sßo^er

fommt baö? Ste tft eö erHärltd), ba^ lütr a priori 2ßa§r!)e{ten

aufftnben, Se^ren auffteflen fönnen, gegen tt)elc£)e eg feinen Sßiber-

fpruc§, feine Sß^iberlegung auö ber ©rfa^rung geben fann? Sßtr

troKen bxe ^ntmort ber nä!)eren ©rlänterung gleid) i:)0ranfd)itfen:

lüeil unfere (^rfal)rnng felbft beftimmt lütrb burdC) bie gorm ber

9^aumanfd)auung, bie in ben geDmetrifd)en ©ä^en {t)ren Wuäbrutf

ftnbet.

2){e ^rcatnrtDtffenfcfiaft ift eine em)}irifc^e ober (Srfal^rnngg^

tüiffenfd^aft. 3I)re DD^et^obe beruht auf ^eobac£)tung. (Sö irerben

möglid)ft t?iele einzelne gälte aufgefud)t unb betrachtet, burct) ^la^

unb Sci^I bie ^Sefonber^eiten ber ©egenftänbe ober ^^orgänge feft-

geftettt unb untereinanber oerglicfien. ginbet ficJ) ein unb biefelbe

3:^atfadf)e in fel^r Dielen gäHen beftätigt, unb finbet fid) fein %aU,

ber jener 2:^atfad)e loiberfprid^t, fo mrb btefe Sl)atfache aU ein

5Raturgefe^ angefel^en unb oerfünbet. 5D]an unterfud^t 5. bag

S5er!)alten ber Körper in ber SBärme. 53tan finbet, ba§ @oIb,

Silber, (Sifen, ©lag, SBaffer, Suft, furtum alle Körper, bie man

unterfud^t, bei einer ©r^ö^ung ber ^em:peratur fid) an§be()nen, unb

man fagt bal)er, bie Söärme be^nt bie ^5r:per auä. größer bie

Sfnga^l ber unterfud)ten Mipzx ift, je öfter bie 3;;()atfad)e, n)e{d)e

man nad) 5Dlaggabe ber erften (Srfal^rungen oermutet, fid) beftätigt,

um fo größer ift bie Sfßa'^rfdfjeinlidjfeit, ba^ fie aud^ in allen

übrigen gäUen fid£) ben)äl)ren ioirb. 93lan l)at bann ein empirif d£)cg,

b. 1^. auf @rfal)rung beru^enbeg, @efe^ gefunben; bie angeioanbte

5[)Ml)obe §ei§t bie inbuftioe, loeil fte 00m einzelnen auggel^enb

auf ba§ SlHgemeine l)infül)rt. 2)ag fo gefunbene @eje^ l)at aber

immer nur eine beftimmte S[öaf)rfdf)einlidf)feit feiner unumfd)ränften

©eltung, eine 2ßal)rfd^einlic^feit, bie jn^ar an§erorbentlicl) gro§ fein

fann, loenn bie 3ci^l ber beftätigenben ^eobadf)tungen eine auger=

orbentlic^ groge ift, aber bod) nit^t jur abfoluten @en)i^l)eit mxh.

Sßag au§ @rfa§rung geir)onnen loirb, bag fann anä) burd£) @rfal^=

rung ioiberlegt ioerben. Senn loir tro^bem oielen fog. 9^atur=
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gefe^en ein DolIeS SSertraueit 31t if)rer uniütberlegncfien ©eftung ent*

gegenbringen, fo xuijxt btefeö Vertrauen au§ einer anbeten Duette

!)er alö altem aug ber (5rfa!)rnng. @ä fornrnt ba!)er, bag baö

91aturgefe^ ntd)t Blog au§ lauter einzelnen (Erfahrungen abge=

jogen tft, fonbern bag tütr fetne 5Rottt)enbtg!ett etnfe()en au§ bem

3ulammenl)ange, in n)eld)em eg mit bem gefamten Suhlte unferer

(grfenntniä fte!)t. SBir l)atten un§ jene^ ©efe^eö erft für fid)er,

menn mir feine 33egrünbung erfannt unb eingefel^en !)aben, n^arum

eg gerabe fo fein mug unb nid)t anberg. ®iefe ^egrünbung n)irb

in ber 5Uaturn)iffenfd)aft meift burc!) mat^ematifcfee 3urucffül)rung

be§ ©efe^eö auf anbere ^^atfad^en gefcf)el)cn, mlä)^ für unö bereit»

eine unbegtreifeüe @ic£)erl}eit beft^en. 25oKe§ SSertrauen in bie ab-

folute @eit)i^C}eit naturtt>iffenfd)aftH(f)er (ärfenntniö gen^innen nnr

erft aus bem ganzen @t)fteme berfelben, unb babei fpielen f(i)Dn

gaftoren eine Sf^otte, bie nxä^t mel)r b(o^ empirifdjer Statur ftnb.

£)Dc[) ba§ fei §ier üorldufig nur angebeutet unb lüirb f^^dter

gur 6prad}e fommen. 5^ur nod) ein Beifpiel. SSenn lüir in einen

.haften i^oß kugeln hineingreifen, Dl)ne etn)a§ 9]äf)ereä über bie

garbe ber kugeln gu lüiffen, unb etma ge^- ober gmanjigmal

t)intereinanber eine irei^e ,^ugel herausgenommen h^ben, fo loerben

iüir fd)on alS ©rfahrungSfa^ fagen fönnen: auS biefem haften

fommen immer lüei^e kugeln ^erijor, feine, roten, blauen ober

fd)ioar^en. 2)iefer 6a^ lüirb bebeutenb an Söahrfd)einlid)feit ge=

ft)innen, menn irir an anberen, baneben fte^enben haften bie ©r=

fa^rung mad)en, ba^ mir auS bem einen mieberholt nur rote, auS

einem anbern miebcrholt nur fd))oar3e kugeln h^rüornehmen.

orbnet fid) bann baS ©an^e fd)on ^u einem ©Aftern; mir luerben

vermuten, ba^ bie einzelnen Säften nur je eine beftimmte garbe

ber kugeln enthalten. Senn mir nun vielleicht no(^ auS anbern

©rünben ^u fd)lie§en ^)abz\i, ba^ jemanb bie kugeln in ber an=

gegebenen Söeife georbnet h^t, fo m'>erben mir jene ©emi^h^it be=

ft^en, meld}e bie DIaturmiffcnfchaft in ihren ^enntniffen überbauet

erreichen fann. fDer erfte %aU, in meldiem mir in einem haften

oiele mei|e kugeln fanben, ftellt eine burd) zahlreiche ^eobad)tungen

beftätigte ^h^^f^^^ ^^^^ SBieberholung ber gleid)en S^hatfacjhe

in ben oerfd)iebenen haften lä^t unS auf ein allgemeines ©efe^

fchliegen, baS ftd) im ganzen 6t)ftem beftdtigt; bie (Erfahrung mx
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ber ©tnrei^ung ber Zugeht naäj gavBeit in bie j^äften burd) ben

S3e[t^er (e^rt itnö bett ©runb be§ attgemeinen ©efel^eg feitnen, unb

nun J)aben lüir feinen 3^üetM me!)r. ^Ibfolute @eit>t§I)ett freiHc^,

ba^ lütr nur kugeln befttmmter garBe aug jebcm haften ^k^m

fonnen, mürben n>ir erft bann t)aben, menn mi un§ üBer^eugen

fönnten, ba§ and) im erften n)trf(td) nur lüetge, im ^ireiten nur rote

kugeln u. f.
w. liegen. Sßenn ba§ ber %aU ift, bann fönnen

natürlid) feine anberen a(ö foldie mx entfpred^enben garBen !)erau6=

gebogen merben; mir ^ah^n eine Sßa^r!)eit, bie Don feiner ©rfa^rung

lüiberlegt merben fann.

£)er le^te gall fann nun in ber 9^aturir>iffenfd)aft nid)t ein=

treten, meil mir ja nie baö @eBiet atter mDg(id)en (Srfa^rung üBer==

fet)en fonnen mie bie kugeln in ben Säften. 3Sir finb nur auf

bie erfte gorm üon 6d)Uiff.en angemiefen, bie unä aBer fdion eine

)öüU auöreid)enbe @id)er^eit gemährt. Sßenn mir ^. 33. gefe'^en

l^aBen, ba§ fe!)r t)ie(e ^5r:|)er bur(i) Söarme auSgebe^nt merben,

menn mir bann im Bufammen^ange mit anberen ©rfd^einungen er=

fannt I)aBen, ba^ bie 5luöbel}nung auf einem WuSeinanberbrangen

ber ^tolefeln Beru!)t, fo merben mir ba§ @efe^ nic^t mel}r umftogen,

foBalb mir einige gälle ma'^rnel^men, bie nid)t entfpred)en, fon-

bern mir merben nad) ©rünben fud)en, meld)e biefe ^2luöna^men er=

fldren. ^ir ftnben 33., ba§ 3:^)on burd) (Sr!)il3en „fd)minbet",

b. ftd) §ufammen3iel)t, ober bag Sßaffer, i^on 0" auf 4° C. er=

märmt, eBenfallö fid) pfammen3ie§t; bann aBer fagen mir, bieg

Beruht nid)t auf ber tlnriditigfeit beö allgemeinen @efe^e§, fonbern

auf ber gleid)3eitigen 9)titmirfung anberer ^roceffe, 5luSfd)eiben ber

geud)tigfeit, ^lenberung beg molefularen 3wft^«be8.

©iefe Wu§fül)rung füllte ba^u bienen bie 5Dtetl)Dbe ber ^^atur-

miffenfd)aften unb bie burd) ©mpirie unb ^nbuftion erreid)Bare

@icl)erl)eit ber ©rfenntni^ gu iierbeutlid)en ^um llnterfd)iebe mx
ber ^'ietl)Dbe ber ^Jtatl^ematif unb ber @emi^l)eit, meld)e burd) bie=

felBe erreid)t mirb. S^iemalg fönnte man Dl)ne ©rfa^rung bie @e=

fe^e ber %tur ergrünben; um bie @efe^e be^ Diaumeg ju er*

grünben, Braucken mir feine (grfal)rung. 2ßer ba meig, bag jebe

@r5ge fid) felBft gleid) ift, ber S;eil fleiner alä baä ©anje, ba^

jmei ©erabe ^ufammenfaUen, menn fte ^mei fünfte gemein ^aBen,

5*
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unb bie luentcjen übrigen ©runbfä^e ber ©eometne'), ber fönnte —
fallö er bte erforberltd^e ©ebulb unb @etfte§fd)ärfe Befd^e — bie

gan^e ©eometrie ableiten, unb menn er allein auf einer einfamen

Snfel lüeilte. 2)ie ^Jtenfd) (}eit Ijat freilid) ba^u 5a[)rtaufenbe ge=

braucf)t — benn bie @ad)e ift fd)mer — aber (Srfa^rung feätte fte

md)i ba^u nötig gehabt. Sniriefern (n-faljrung bei ber 5(uf =

finbung üon ©ä^en mitfprid}t, bag ift eine anbere Srage; mir

betonen nur, ba§ fie 3um ^emeife nid)t gebraud)t mirb. grei(id)

finb me(e angeblid) mat^ematifd)e @ä^e aug (Srfa!)rung abgeleitet

luorben, burd) probieren tson ägi)ptifd)en gelbmeffern ^eifpiel,

aber fie luaren aud) banad), nämlid) nid)t immer richtig; baö ift

jebod) feine ©eometrie, benn biefe erforbert ben 33en3eig burd) bie

(^onftruction, b. burd) bie ^2tnfd)auung, nid)t burd^ ^lugprobieren.

^ier barf man (5rfal)rung burd) n)ieberl)Dlteg 3Serfud)en, bur(^ 3n=

buftion, nid)t üeriped}feln mit 3tnfd)auung, lueld^e burd) ©onftruction

unb lufbauen in ber unmittelbaren SSorftellung t)erfäl)rt. -Dag

eben ift ber Unterfd)ieb 3n)ifd)en ber 93latl)ematif unb ben 5latur=

lüiffenfd^aften. ^äljrenb letztere inbuftii) Derfa^ren, operiert erftere

lebiglid) bebuftio, b. ^. auä ben allgemeinften ©ätjen 3ie^t fie

bie neuen @ä^e l) eräug, auö nid)tö anberem, als ma§ fd)on in

jenen barin ftedt. 2)arum braud)t fie feine ©rfal)rung, fie legt

nur in ber 5lnfd)auung auöeinanber, iraS bie in un§ t)orl)anbene

S^aumoorfteHung liefert.

Hm ben :pt)t^agoreifd)en £el)rfa^ burd) (^rfaf)rung p betreifen,

nel)me man l)unberttaufenb red)tirinflige 2)reiede (beffer nod) einige

9)iillionen) mit mDglid)ft uerfd)ieben großen Seiten, meffe in allen

ben 9^auminl)alt ber Duabrate über ben brei ©eiten, unb fet)e bann

nad), ob fid) ber ©a^ beftätigt finbet. $at man il)n in fdmtlid)en

^unberttaufenb gällen beftätigt gefunben, fo fann man mit 3iem=

lid)er 5ßal)rfd)einltd)feit annel)men, ba§ in bem 100001 ten 2)reiede

bag Duabrat über ber $l;potenufe ebenfalls gleid) ber ©umme beu=

jenigen über ben beiben ^at^eten fein irirb. fönnte jebod)

fein, ba^ fleine ^eobad)tungöfel)ler rorfärnen, biefe mügte man
nad) „ber 5Dletl)obe ber fleinften Tiuabrate" bered^nen unb

1) 2)aB auc^ biefe Sljciome nic^t auö (Srfa:^rung ftammen (obwot)! fie unö

nur mit .^i(fe ber @rfat)rung Beiuujjt lyerben) irivb im ad^ten Slbfc^nitt enttuicfelt.
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lüürbe bann einen Wn!)aU über bte 6id)er!)ett ber 33eftimmung

l)aben. ©an^ ftclf)er n^äre e^ allerbtngg nid^t, oh mä)t einmal ein

red)tn)infligeg 3)reie(f Iaunen!)aft genng fein foöte, eine Wn^nal^me

mad)en gn motten.

3lber bie ©eometrie «erfährt ntemalö fo, ba§ fte tl)re 6ä^e

ang|)rob{ert. ©ie conftruiert eine einzige gignr, üergleidjt i^re

3^ei!e unb il)re Linien, finbet bartn eine beftimmte ^e^te^nng, nnb

biefe hnxä) ^2lnfd)annng gefnnbene 33e3iel)ung gilt mx aKen nnter

gleid)en S3ebingnngen conftntierten gignren uniüiberruflicf). ©ag

ift aber nnr be^balb mogUdf), meil baö geometrifcJ)e @efe^ ber

gigur in un[erer 9fJanmanfcf)aunng enthalten ift unb fomit nie-

mals »erläugnet njerben fann, voo Xüix nber!)au^t mit räumlicj)en

gignren 3U t^nn ^aben. SÖir fönnen niemals auf eine (^rfal)rung

ftogen, ben geometrifdjen 6ä^en iriberfpräc^e, ireil unfere

gan^e @rfa{)rung erft burrf) fte, b. Ij. burd^ unfere 0^auman=

fd^auung, guftanbe fommt unb überl)aupt nie anberö gemadf)t

itjerben fann, alö eö biefe beftimmt. Sn bem haften, in bem nur

ii:)eige kugeln ftnb, fann man feine roten unb fd^iüar^en auffinben;

in bem Reifte be§ 93Zenfdf)en, in lueld^em nur bie eine gorm ber

O^aumDorftedung e;»:iftiert, fann man feine baüon abn)ei(i)enben

SSe^iel^ungen entberfen. Sßenn jemanb, ber oon ber 6act)e nic^tö

mi^, im einem ^rägeftocf ftel)t unb bie neuen ^DKtn^en l)erau§=

faden ftef)t, fo mag er fic^ lüunbern, n)arum fte al(e ganj gleid^

finb, unb er mag lool^l benfen: id) mit bod) toarten, ob nic^t

aud) einmal eine üieredige ^Dtün^e anf:pa^{ert fommt; marum follen

fte benn alle fo genau übereinftimmen? 5a, ba fann er lange

Unarten, benn ber ^rägeftod fann nid)tä anbereö liefern, aU

bem 6tem:pel entf^rid^t, ber il)m gefd^nitten ift. 2)ie (^rfal)rung

beg 50'Zenfdf)en fann nid)tS anbereö enthalten, aU \va^ ber gorm

entf^rid)t, burdt) n)eld£)e (Srfafjrung erzeugt n^irb; bie gorm beg

äußeren ©inn^, baö ift bie O^aumauffaffung, brüdt jeber einzelnen

@rfal)rung i^ren @tem:pel auf.

£)a^er ftammt bie abfolute ®eir)i§^eit ber geometrifdC)en

©rfenntnig unb i^re gui^eiiäffige ^Intüenbbarfeit auf @rfal)rung.

3Ba§ aucf) jemals alg @m:pfinbung in un§ ftdf) regt, eö mu^ ben

9^aumgefe^en ficf) anbequemen; benn anbereö fann nidf)t erfal)ren

lüerben. ^Mber freilid) be3ie^t ftdt) biefe formale ^efd^affenl)eit beg
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@emüt§ nur auf ba8, luaö finuHc^e (Smpfinbung ift. Sßaö bie

6inne un§ 3ufü!)ren, bag gef)ord)t ben SRaumgefe^en unb ift im

JHaume; lüag nid)t fmnlicf) ift, mie ©ott, 2:ugenb, grei{>eit, bag

ift aud) nid)t im j)iaume. S^iemalS fönnen f{nnli(f)e 2ßa^r=

ue!)muugen ber 9^aumanfc^auuug tt)iberfpre(!)en ; baö @ef(J)affene

mug fic^ nad^ bem 6d)5:pfer richten.

Sföenn brausen ein O^aum mit ^Dingen barin unabhängig

üDn ung e,riftierte, bann blieBe e§ unerf(ärli(^ , lüarum baö, mag

mir in unferm ^o^fe conftruieren unb mat{)ematifch augbenfen,

nun aud^ jmeifeEog auf bie 2ßirfHd)feit paffen mu^, marum

mir niemals auf einen Sßiberfpruc^ fto^en, menn mir ein matt)e=

matifcf)eg (Srgebniö mit ber C^rfal)rung öerg(eid)en. 3e^t fe(}en

mir, marum biefer SBiberfprud) unmöglid) ift. 2)ie ©rfal^rung

ift \a üDU unferer JKaumüorftedung nic^t unab!)ängig — ine(met)r

in ung felbft tragen mir baö @efe^ ber (Srfal)rung. Unb menn

bie Gimmel über ung gufammenftür^ten unb bie ^ölle ung üer=

f(i)Iänge, unb menn ba§ nie @efcC)elf)ene fid) begäbe, eg fonnte ni(^t

auf ung mirfen unb empfunben merben, eg fei benn mä) ben @e=

fe^en ber 3^aumanfc^auung, bie alle (Srfal)rung bebingen.



13.

33et>or lütr un§ bemühen bte (StttttJänbe rriberlegen, ireld^e

man gegen bte ^anttf(f)e ^e()re i^om ^kume nod) mirb ergeben

lüDÖen, mxh eö gut fetn perft auci) bte tranfcenbentde Sbealttat

ber Bett gu erörtern. 2)enn üteleö it)irb ftcf) bann für bte 0laum=

unb BettüDrfteClung jugletcJ) auäfü^ren laffen.

2)er 2ßecJ)fel nnb bte Söteberfe^)r mx @m:pfinbungen
,

iücld}e
^

unfer Men augmad)en, ftnbet tn ber Seit \tOitt @e^5rt nun bte

Seit ^u ben @tgenfd)aften ber 2)inge an ftcJ), ober ift fte nur bie
|

gorm, in iüeld)er bie 2)inge in unfer ^eiou^tfein fommen; b. 1^.

'

giebt eg aucJ) einen 23erlauf in ber Seit of)ne ein menfd^Itd)eg Be- .

irugtfein, bag benfelben n)al^rnäl)me? \

^ant erüärt bie Seit aU bie gorm beö inneren @inneg,j

b. 1^. fte ift bie Bebingung, bitrd^ mlä)^ mx itng unferer @m^fin=|

bungen alö eineg S^ad^einanberö bewußt lüerben, burd^ toeld}e ber
|

Qlblauf unferer ©mpfiitbungen über!)au^t tnöglid) mirb. Snfofern ^

atteö, loag in unfer ^eiüugtfein fommt, nic^t blo^ bie ^eränberungen

ber äußeren ©egenftänbe, n>e(d)e ioir itn Staunte ir)a!)rnel)men; fon^

bern aud) aEe unfere ©efü^Ie, unfer gan^eö imtereg Seben, itur

in ber Seit üor fid) ge^)t, ift offenbar bie SeittiorfteKitng eine nod^

oiel aCtgemeinere ©rfenntniäform bie 9^aumi?orftettung. £)ag

eö eine intterlid)e Seit giebt, nämlid^ bie Seit, in melc^er unfer

innere^ Men leerläuft, bag ift eine 3:t)atfad)e, bie niemanb teugnet.
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änberungen wix n3a^rne!)men, aud) ein eigener 3ettt)er(auf ^uju*

fpredjen ift. ^ier fonnen mir aber lüieber jagen, ba§ eine foIcf)e

jeitlic^e Drbnung nnferer ^a!)rne^mungen gar nic^t benfbar rvixxz,

mnn mä)t in unferm 33en)ugtfein felbft biefe Drbnung alö bie 33e=

bingnng beöfelben überl)au:pt läge. 2)a^ @m:pfinbnngen ^ugleid) ftnb

ober einanber folgen, mad)t bod) eben ben (5{)ara!ter unfereg ^e=

wugtfeinä auö; ba^ ^mpfinbungen ^ngleid) ftnb ober einanber folgen,

!)eigt aber nid)tö anbere^, bag e§ eine 3eit giebt. 2)ie 3eit=

üorftellung gel^ort alfo nnferent 33en:)ugtfein gtüeifello^ an, nnb

gnjar ift banernbeö 33emngtfein, b. £)rbnung üon ©mpfinbungen

in ber 3eit, nur baburcJ) mög(id), bag bie 3eitanfct)auung

a priori jur gorm be^ 33en)ugtfeing gel)ört. ift bamit

aöerbingg nod) nid)t gefagt, loie bie 3eitanfcJ)auung guftanbe

!ümmf, fonbern nur, ba§ o^ne biefelbe fein ^öetüu^tfein e?:iftiert.

2)eön:)egen ift fte au(i) eine notnjenbige 35orftellung, o^^ne mläjz eä

feine Söirflid)feit , fein ©efc^e^en, feinen 3BeIt(auf gäbe, ^lan

fann \xä) lüo^I benfen, ba§ in einer 3eit fe!)r n)enig, fo gut lüie

gar nid)tö gefd){el)t, b. 1^. ba^ ate unoeränbert bleibt, aber bie 3eit

fann man nic^t ir>egbenfen, fte liegt in bem „untjeränbert" f(i)on

mitgeba(i)t, fte fann nur auf()üren, mnn unfer benfen auff)5rt.

3)a nun bie 3eitDorfte(lung oon unferem ©mpfinben itnb ©enfen

abfolut untrennbar ift aU innerfte ^ebingung beffelben, fo liegt

gar fein @runb r»or in ben fogenannten äußeren 5)ingen nod)

eine befonbere 3eit an3une(}men, einen 3eitoerIauf, ber i^nen aud)

au§ert)alb eineö menfd)Iid§en 33eir)u§tfeing gufänte. 5)enn, mie fd)on

gefagt, fennen lüir ja gar feine SÖelt auger^alb eineä 33emu^tfeinä,

Xüix fennen bie Söelt überhaupt nur aU ^en)u^t[einäin^alt, infofern

fte Don unö ober oon anberen 9Jlenfd)en empfunben, gefüllt, üor=

geftedt, gebac^t loirb. 9^ur weil wix n^iffen, ba§ biefer ^etüu^t»

feingin^It ^um größten Seile t)on unö unab^ngig ift, ftellen loir

it)n unferm ^emu^tfein aU ehva^ grembeö gegenüber. §IÖo unb

iDann mx aber mit biefer Wu^cnn^elt in 33erül)rung fommen, ge^

fd)iel)t eg lebiglid^ in unferem ^emu^tfein, unb ba biefeö ol)ne 3eit

nic^t fein fann, fo ift baö ©ein in ber 3ett burd) bie gorm unfereS

„inneren <Binm^" (bie 3ßitanfd)auung) unentrinnbar gegeben. 2Bag

©egenftanb unferer ©rfa^rung mirb, baö mu^ in ber 3eit fein.
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^Dte Seit tft aucf) ntd)t ein attgemetner Begriff, in bem (Sinne

rvk ber33aum aU allgemeiner Begriff aus ben »erfctiiebenen Bannten,

^anne, Bnd)e :c. abftraljiert tütrb. ©enjtg fann man wn einem

Seitbegrtff fpredf)en nnb \\^n btlben, inbem man bie mannigfaltigen

Borgänge in ber Seit mitetnanber t)erglet(f>t nnb i^on aUem anberen

abfielt, auger »on ber Seit, in ber fie \)üi ft(i) ge^en. ^Iber baB.

tft mä)t bie Wrt nnb 3ßetfe, mie unfer Ben^ngtfein ^ur Borftellung

üon ber Seit gefommen tft; fonbern bamtt nberljanpt jene 9Jtannig=

falttgfeit Don Borgängen erfaßt, geba(i)t nnb oergltd^en irerben

fonnte, ift oorallererft bie S e it an fd) an nng notioenbig; eg

lüürben fonft nberl)au^)t Borgänge nid^t nnterfd)ieben loerben föitnen.

2)ag oerfcl)iebene Seiten n{cl)t jngleid) fein fi^nnen, baö fann man

niemals an§ ber ©rfa^rnng lernen, fonbern bamit (ärfa^rnng bnrdl)

unö gemacht merben fonne, mng \ä)on bie Berfc^iebenl)ett ber Seiten,

n)eld)e nic[}t ^ugleict) finb, aU Bebingnng biefer (^rfal)rnng gegeben

fein, l)eigt bieg freilidf) nid^tö anbereö, aU bag i>erfd)iebene

Seiten ettüaö oerfcl)iebeneä finb, b. 1^. bag eö nberl)au^?t eine Seit,

ein 9^ad)einanber giebt; aber n)enn eg bieg nid)t in unö alö @r=

fenntniöform a priori gäbe, fo mären niemals oerfcf)iebene (5r=

fal)rnngen möglid).

^^an ftel}t l)ier mieber baö Dergeblid)e Bemül}en beö Berftanbeg,

bie „Seif' gn befinieren. Seit ift Seit, etioaö anbereg fommt babet

nid)t ^eranö. 2)ag l)eigt aber, bie Seit ift eine $(nfd)anung, fein

Begriff, nnb loer itid)t mx^, wa^ Seit ift, bem loirb e§ niemanb

beibringen fönnen. @ä ift jebermann gan^ flar, loaö bie Seit ift,

aber fagen fann er eö nid)t, ebenfo irenig mie jemanb fagen fann,

O^ofenbuft ift, obiool)l er i^n fel)r bentlid) empftnbet nnb oon

anbern @erüd)en nnterfc^eibet.

©0 3eigt ftc^ auc^ bei ber Seit ebenfo loie beim S^iaume, bag

fie feine oerfd}iebenen ^J^erfmale enthält, bnrd) bie man fie befinieren

fonnte. giebt it)o^l 3al)re, 3:age, ©tnnben nnb 5)]inuten in

ber Seit, biefe finb jebod) bnrd) nid)tg oon einanber nnb in ftd)

nnterfd)ieben, bnrd) nid)tö, toaö fie al§ t»erfd)iebene Steile ber Seit

fenntlid) mad)te, nnb man fann ba^er oon il)nen nid)tg fagen, alö

bag fie eben Seitabjc^nitte finb.

^^Iber eö giebt bod) eine Seit, in ber mr effen, eine Seit,

in ber mx fi^a^ierenge^en, fd)reiben, ^ol^ ^den, 6d)mer3 empfinben,



— 74 —

fc^lafen, Iiifttg ftnb, ii.
f. unh burd) biefe i^erfcfjiebenen (5m-

:pfinbiingen eBen unterfc£)eibett irir bie Betttetle t)on etnanber?

©emig, aber btefe Unterfd)iebe fommen ja nur unfern (5m:pfinbungen,

ben SSorcjängen in ber Seit gu, nic£)t ber 3ett felbft, ntd)t bem=

jenigen, moburd^ ber ^ed)fel, bie ^lufetnanberfolge ber ):)erf(i)iebenen

Buftänbe mögltcf) imrb. 2)tefer Befttmmte 9Jloment, ben iä) mit

„Se^f' Be^etd^ne, mü^te, iDenn eg eine Bett unab{)ängtg i?on

unfern (Sm:pfinbungen gäbe, eine Beftimmte ^ebeutung in biefer

Seit l)aBen, bie i^n imx aKen anbern unterfc^iebe. Snbeg biefe Be=

beutung fönnen mx nirgenbö auffinben. 2ßir fonnen aÖerbingö

(Sretgniffe angeBen, bie in biefem „Se^t" ftatt!)aBen, 5. 33. ber

$lufgang ber ©onne, ein ©rbBeBen, ber ^Ton einer @Io(fe ober bag

@efüt)I beg 3(ergerg unb fo roeiter. Sßaä baö Söefen ber Seit au§=

mac^t, ift jebüd) offenbar bur(l) biefe S3efd)reiBung nid^t getroffen,

fonbern nur baö, njag in ber Seit gefc^ie^t. Um einen Beftimmten

Seitmoment rein alg Seit, abgefe^en oon ben ©reigniffen, gu be*

jeid^nen, fönnen irir nur fagen: ,,3e^t'', ober ,,®eftern", ober

„Uebermorgen", b. ipir fönnen nur foId)e Wuäbrücfe gebrauc£)en,

ioeId)e ftd) auf unfer unmittelbare^ Seitbentu^tfetn be^ieijen. ^inber,

loelc^e bag Sßort fitr bie betreffenbe 5Inf(^auung nod) nid)t genügenb

fenuen, fe^en unö oft in ^erlegenljeit, inbem fte fragen: „3ßann

ift geftern? Sßann ift in oierge^n S^agen?" unb We!)nlic§eS. DJ^an

fann barauf gar nid}t anberg antlüorten, aU burd) einen §intt)eig

auf irgenb eine anbere 5lnfd)auung, bie bag J^inb ^)at, ^. n?ann

loir 3ur ©ro^mama reifen, ober bergleidjen; aber erflärt mxh in

33e3ug auf bie Seit gar nid)tö, unb eg fann and) nxä)U erflärt

loerben. @ie mu^ unmittelbar empfunben unb auf ben Suftanb

beg eigenen 3d) belogen merben. 2)ag ift aber bag beutlid^fte

Seid)en, ba^ bie Seit gar nid)t ettuag ift, bag ftd) burd) begriffe

augbrücfen lief^e, fonbern ba^ fte reine 5lnfd)auung ift. Unb eö

ift ber fid)ere ^eir»eig bafür, bag bie Seit nur beftel)t in ^e^ug

auf unfer eigene^ ^eiou^tfein unb bag mir nur oon unferm 3d)

auggel)cnb 3U einer Seitbeftimmung ju fommen i?ermögen. @ö

giebt feine Seit au^er^alb eineg bewußten Söefeng, fonbern bamit

etmag in ber Seit oerläuft, mug eg einem empfinbenben ©ubjeft

gegenüberftel)en, mug eS 5nl)alt eineö ^eiDu^tfeing fein. Sßie loir

freilid^ bann Seiten mit einanber oergleid}en unb beftimmen in
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SSe^ug auf baö, mag bann gef(!)et)en, bag ift eine anbere grage;

aber bamit lr»tr üBer^au:pt @m:pftnbungen \)abtn, mn^ bte 3ett=

anfd)aitung alö bte gorm imferer @tnnlt(i)fett i)orange!)en, unb mir

nennen fte barum a priori.

14.

SBonadf) wix bte @rö^e einer üerfloffenen Seit fd)ä^en, baö

!)ängt offenbar nur ab Don ber ^lenge ber @m:pfinbungen
,

meld)e

lüir gehabt l^aben, unb baö Urteil über ben Bßituerlauf mirb baburd^

ermöglicht, bag mir md)t blog eine, fonbern meift eine Wn^af)!

t)erfct)iebenarttger 33orftettungen ^ugleid; l^aben. Sir ]d)d^en bie

5Dauer eineS ©djmerjeg auS ber 50Zenge ber übrigen Sorftelhmgen,

bie n)ä^)renb beffelben in unferm Bemu^tfein üorüberge^ogen ftnb.

9^ur wenn mtr einen folct^en SSedjfel nic^t ^um 33ergleic^ beft^en,

ftnb mir im ämeifel über bie ^auer einer (Smpfinbung, Sßer

ganj in ftcf) i^erfunfen einem einzigen @eban!en nachbrütet, ber

meig nid)t mel)r, mie lange er fo gefeffen. @ine §lbfd)ä^ung ber

3eit erforbert ben SSergleid; üerfd)iebener SSorfteUungen ; um im§>

flax 3U machen, mie lange ein ©reigniö ^er ift, üergegenmärtigen

mir unö, maö mir feitbem erlebt l^aben. Um aber unfere eigene

3eiterfa{)rung mit ber anberer DJtenfchen vergleichen ^u fonnen,

bebürfen mir einer ^e^iehung berfelben auf folche @m:pftnbungen,

meiere fi(h für alle in gleicher SSeife mieberl)olen. ©Dld)e ftnb bie

©erläge beä eigenen 'J)ulfeö, bie ^Item^üge, uor allem aber bie

aftronomifd^en ©rfcheinungen mie ber 3Sed)fel mi ^ao, unb S^ac^t,

ber 501onbumlauf unb bie Sahreö^eiten. 2)anad) meffen mir bie

übjeftitJe Seit, b. h- ben SSerlauf berjenigen (^reigniffe, bie ung von

ben eigenen Sillen^regungen gan^ unabhängig erfdjeinen. ^^Iber

man barf nitht üergeffen, bag für uitfer Bemugtfein felbft eine

Seitf(hä^ung, b. h- ba§ ©rfennen, ba§ ein 9)lehr ober Sßeniger oon

Seit »erlaufen ift, nur baburd) ^uftanbe fommt, ba§ f{(h für un§

gemiffe ©m^finbungen mteberl)olen, ba§ biefelben ^Sorftellungen,

burd) anbere getrennt, beftdnbig mieberfehren. 5^ur burd) biefe

©onftanj ber Sieberfehr gleichartiger ©inbrüde geminnen mir ein

Seitmag unb einen ^lit^alt ^ur S5ergleid)ung beö Su^altö unfereö

33emugtfeinö, ba^ l)d^t, beö ®efd)ehenben.
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2)a nun aBer btefeg ®efd)e!)en nur im Ablaufe unferer (Sm^fin*

bungen unb SSorfteUungen Befte!)t, fo erfennt man, bag auc^ bte

Seitfc^ä^ung üdu ber ^Irt unb Seife abl^ängt, wk bie (Sm:pfin=

bungen in ung ablaufen. (5ine ^Beränberung in ber ©efd^tüinbig-

fett ber üerfd)iebenen 6innegn)al)rnel)mungen mürbe eine 33er=

änberung beg BilbeS gufolge f)aben, bag unö bie 2ße(t barbietet,

©enauer gefagt, bie 3eitfd)ä§ung unb bie ?^atur unferer SBal^r*

ne!)mungen ift abhängig i^on bem SSer^ältniffe, in meld)em ber

5(b(auf ber t)erfcf)iebenen 6innegem:pfinbungen 3U einanber ftet)t.

Itm biefen Unterfd^ieb ^mifi^en 3^itf(i)ä^ung, b. ber empirifd)en

Seit mit i^)rem 93lage, unb 3ßitanf(i)auung, b. ber tranfcen^

bentalen Seit aU 33ebingung ber @rfa!)rung, beutlict) gu mad£)en,

iDotten mir unö einer 53etrac£)tung bebienen, bie atlerbingö fe!)r

Ieid)t mi^üerftanben werben fann, menn man ftd) ni^i forgfciltig

üon ber S^ebeuDorftellung einer realen Seit loSmacijt.

gänben einige unferer 3öa^rne!)mungen taufenbmal fo rafd)

ober taufenbmal fo langfam \tatt aU gegenwärtig, fo mürbe offen-

bar ber Sn^alt unferer 6rfat)rung eine anbere ©eftalt gewinnen.

2)enfen mir unö ein Söefen, ba§, mät}renb ber 50^enf(f) eine

93tinion ®efi(J)tämaI)rne(}mungen ^at, bereu nur gel^n ju ^abzn

imftanbe ift, fo mü^te einem foIc£)en im SSergleid) mit bem

?3teuf(i)en bie ©onne nur aU ein xa\ä) aufbli^enbeö unb mieber

üerf(i)minbenbe^ f^elleä ^anb am ^immet erfdjeinen; ma§ bem

93^enfcf)en ein ganzer 2;ag unb eine lange ^aä)t ift, mären i!)m

nur I)e[(e unb bunfte ^^(ugenblicfe, benn er fi3nnte mit ber

©mpfinbung „l)dV' nur fe!)r menige anbere ©mpfinbungen gleic^=

geittg t)aben.

^'önnten mir bie (Srlebniffe eineö fo (angfam empfinbenben

unb bemgemä^ in feinem Seben fid) entmidelnben Söefenö mit ber

(Srfa!)rung beö 5Dtenfd)en üergleicf)en, fo mürben für jeneg bie

Seiten, in meld)en bag 9Jleer bie norbbeutfd)e Tiefebene bebecfte,

eine Sugenberinnerung fein, unb bie a£(mä^licf)en ^eränberungen

ber ©rboberflädje mären il^m beutlicf) erfennbar. ^^ber »erborgen

bliebe i^)m ba^ bunte Seben ber Organismen, bereu ©ntmicfelung

e§ nid)t 3U folgen t>ermöd)te, S;annenmälber fd)offen auf mie bie

@ä()runggpi(3e unter unferem 53tifroffo:pe unb bie gemütlid) fried)enbe

©d)necfe faufte mie im ginge an i^m oorüber.
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Um tiefe Df^elattmtät bev B^ttmeffiutg nod) lüetter ilhtftrteren,

wolkn wir unä benfcn, ba§ itmge!e^)rt im 33eiüu§tfein eine§

benfenben Sefen^ bte 2ßa!)rne()mungen unb SSorfteKungcn taiifenb=

mal fo rafct) abliefen al§> in bem unferen, unb ba^ eö nnö möglicf)

lt)are, bag baburd) entfte^enbc Söeltbilb mit bem nnferen ^n üer=

gleid)en. 2ßäl)renb bie ©onne um lüenige ©rabe am Gimmel

fortrücft, etlra entf)3red)enb einer ©tunbe unferer 3eitred)nnng,

mürbe ein fold)eö Sßefen eine 9^eif>e düu ©rlebniffen im Semugtfein

umfaffen, mie mir fie erft in taufenb Gtnnben, b. l). in fed)ü

SßDd)en ^aben fönnen. (Sin einziger (Srbentag entfpräd)e i!)m einer

©ntmidelung mx brei biö üier unferer Sal}re unb el)e bie ^noSpen

im ©arten ftd^ entfaltet, märe feine Sugenb abgeblüfit. 3^^erglid}en

mit bem ^eben be8 9)lenfd)en mürbe eä gum ©reife gealtert fein,

menn eä brei^tgmal bie ©onne aufge{)en fal), unb ein ^ornfelb

mü^te i^m ein ©egenftanb Don (Äl)rfurd)t einflö^enber 3^ergangen=

^eit fein, mie unö bie alten (Sidjenmälber, bie längft üerftorbene

©efd)led}ter gefäet Ijahm. 3Ber im ©ommer lebte, ber läfe mit

©rftaunen imx ber fd^redlid)en ©iS^eit, meld)e feine ^Drfaf)ren im

Sßinter burdjgemac^t l)aben füllen, unb fd)üttelte ben ^op\ barüber.

Wber ber JRegentro:pfen , ber mx ber Sßolfe fommt, mürbe fid^

langfam »or feinen ^Jlugen nieberfenfen unb bie @d)malbe, bie am

Senfter t)ürbeil)ufd)t, fönnte er mit ber ^anb greifen gleid) einer

langfam fr[ed)enben 6d)ilbfr5te.

@el)en mir einen ©d)ritt meiter unb laffen mir nod) ein=

mal um baö 2^aufenbfad)e bie 3luffaffungc^fäl)ig!eit 3unel)men, alfo,

bag baö gan^e Men in faum einer ©tnnbe, mie mir 93lenfd)en

fie 3äl)len, abliefe. £)ag rafd)e ©d)mirren einer @eite lofte fid) in

fid)tbare ^emegung auf, meld)e SBodien 5U einer 6c!^mingung

hvani^k, unb @efc^led)ter mären abgeblüf)t, el)e ein ©rbentag fid)

3um ^^benb neigt. 6tarr unb unbemeglid) erfd)iene bie gan^e

organifc^e 9latur, man bemerfte nid}t ba§ @:prDffen ber ©räfer,

bag Deffnen unb gallen ber Blüten, bag ^leifen ber grud^t, meil

Sa^rtaufenbe üerge^en müßten, el)e fie erfennbar mürben, fo mie

un§ je^t bie gelfenl)äupter ber 53erge unb bie granitnen 53iauern

ber (kontinente uuüeränberlid) erfd)einen, meil if)re ^eräuberungen

für unfere fingen gu langfam finb. S5on ferner, grauer SSergangen-

f)cit fäme ^um SBinter bie ©age i^on 3^agen beg ^en^eg; benn fo
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mit lägen bem ©oljne be§ Sötnterö bte Seiten, ba bie (5rbe in

33Iüten ftanb, )vk unS bei* 3ug ber ^inber S^rael aug ^leg^pten.

2)a6 ^eBen ber (Ätntagöfliege ft)äre ein unBegretfüd) (angeg. (2SgL

beg 5Berfafferö ^oIföfd)rtft: ^atnv nnb 5)tenf(i), S3reg(au, 1878.

6. 92 ff.)

Sir Ijcihen btefe 33etracf)tnngen
,

it>elc£)e fett ^. (S. t?. 33ar

(1860) öfter angefteUt irorbcn ftnb, ntd)t überge^)en iroHen, n^eil

fte n3ü!)l geeignet ftnb anfd)aultc^ ^n geigen, ba^ ein i^ercinberteä

2^er!)äÜntö be§ (SmpfinbnngSabtaufg eine ^erdnberung ber Seit-

fc^ä^nng gnr go{ge f)aben mü§te. 3lBer an ber SeitücrfteUung mirb

babnrcf) ntd)tg geänbert, fonbern nnr an ber Unterfd)etbnng unb

^(bgrengung einzelner 3ßitabfd)nitte, an bem 3eitinI)aÜe. dJlan barf

fetne§iüeg§ barau§ fd}Iie§en woCfen, bag man [{(i) einen anberen

Seit^erlanf, aU ben gegebenen, üorftellen fönne, nnb bag barum bte

3ett ni(i)t eine -5lnfcf)anmtg8form a priori, fonbern erft bnrcf) bte

©rfat>rnng gegeben fei. ©enn bei biefer 33etra(l)tung fommen iütr

gar itt(i)t ang unferer gelüo^inten 3eitt)orfte((ung r)eraii§, unb fte ift

nur baburd) moglid), ba^ lütr btefe unS gewohnte 3ettHc!)e ^luffaffung

ber S[ßelt im (5)ebäd)tniffe mit ^tnüberne{>men unb mit ber erbac^ten

r)ergle{d)en. £)f)ne btefe i^on unferem 33emu§tfein un^ertrennltd^e

3eitUDrftet(ung mürbe aber ein folc^er 3Serg(eicf) nid)t moglici)

fein, benn er entftet)t nur burd^ baö geft{)alten an getriffen unüer=

änberten SSorfteUungSgrup^en, mie ber S[ßed)fel mx S^ag unb 5Ra(^t,

ba§ 3Bad)§tum ber ^f(an3en u.
f. m., meld)en bann mittfurlicJ) ber

befd)leuntgte Ibkuf anberer @ru)?^^en, mie bie p^^[tDlDgifc£)e SaJ)r=

ne^mung unb ber Sebenäproce^ be§ betreffenben Söefenö entgegen^

geftellt mirb. (gä fragt [tcf) bann, me((f)e 9fiei^)e m\ ©mpfinbungen

in tl)rem Ablaufe alö 50^a^ für bie anbern gelten fotl, unb man

gerät in bie größte 3Sermtrrung ober man fe^t [tt£[f{i)meigenb eine

reale 3eit i^orauS. SßiU man alfo niäjt in ben natoen JReaIi§mu§

oerfaKen unb bie SSorgänge in ber ^örpermelt als real unb tran^

fceubent betrad)ten, fo ba§ fte unabl)ängig oon ben Sebtngungen beS

JBemugtfeing befielen unb Don einer SSeränberung berfelben ntd)t be=

einflu^t merben, fo barf man eigentlid) foId)e ^etra(^tungen gar

ntc^t aufteilen. (Sö mürbe nämltd) bann uorauSgefe^t merben, bag

bie ^eränberungen in ber Statur unb bie @efd)minbigfeiten berfelben

iauä:) ol)ne unfer 53emu^tfein ^Realität ^aben, mä^renb fte bod) uur
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in ^e^ie^ung auf baSfelbe e.rtfttevcn. £5er ©c^)etn ber Sufäfftgfett

fold) tseränberter SÖeltaujfaffitng beru'^t (une Bei ben „anbeit^ ge=

frümmten" Räumen) auf etuer Sßenüec^feluug be§ 5nI)aUS mit

ben Bebingungen ber @rfat)rung 2)er 3n!)a(t ber (Srfaf)ruttg

fann Beliebig anberg gebad)t luerben, uub aUeö ipaä mir 3eitbauer,

Beitgroge nennen ift bal)er relativ unb empirifd}; bieg gu geigen

iüar unfere 33etra(J)tung geeignet. 2)ie Bebingungen ber (5r=

fal)rung aBer fönnen nid}t anberg gebacJ)t merben, bie 3eit=

anfd)auung, a(g ^ebingung, ba§ (^mpfinbungen üBerI)au^^t in

ung aBIaufen, ift unüBenüinbBar unb a priori. SSon biefer geit^

liefen ^Sorftettunggform fönnen mx ung nicJ)t frei mad)en; mx
fönnen unfere ^^)antafie bagu Bringen ficf) SSefen DorgufteKen, Bei

benen bie (5)efc£)it)inbigfeit beg SSorftellungöaBIaufg eine anbere ift

aU Bei unö, aBer immer nur unter ber fti((fc£)n)eigenben SJoranö^

fe^ung, ba§ mir unfer Beitmag, ben regelmäßigen SSed^fel unferer

©mpfinbungen, gum 3Serg(eid)e Bei ber ^anb IjaBen. £)enn fonft

verliert fd)on ber begriff ber @ef(i)minbigfeit feinen 6inn. S^liemalg

jebod) fönnen mir un§ em))ftnbenbe SBefen ül}ne Beiti^orfteKung

benfen. Unb eBenfomenig fönnen mir üon 2)ingen fprect)en, benen

eine 3eit an ficE) gufäme, ba, mie mir gefe!)en f)aBen, baö ©efcf)e^)en

in ber S^it burd)aug üon bem -35erf)ä(tni8 mx jßorftethtngen unb

©mpfinbungen gu einanber aB()ängig ift, bag nur für ein ^^emugt=

fein ftattfinben fann. £)ie B^it ift ber ^Tcame für biefeS 33er-

f)ä(tniö.

(Sine reale 3cit außer!)a(B ber 3]orfte[(ung, in 2)ingen an ficf),

mdre ein unBegreiflic^eg Ungef)euer, ba§ gar nidjt ift; benn ba§

SSergangene märe iierfcf)munben, bie 3ufunft nod) nid)t ba, bie

©egenmart im fortmäl^renben 6turje in ben ^^IBgrunb be§ ^idp

feinS Begriffen. 3f)v 6ein geminnt bie 3eit bod) erft burd) bie

SSerBinbung if)re§ Snf)altg in einem anfd)auenben ©uBjefte. SBie

aBer foKte eine äußere B^it in baä 33emußtfein gelangen, mie füllte

innere unb äußere Beit in ©inflang gu fe^en fein? 9\ätfel auf

g^ätfel!

5lud) bie Unenblid)feit einer realen Beit mürbe gu ben größten

Sßiberfprüd^en führen, ©in @nbe ber Beit fönnen mir un§ nid)t

1) (Sine genügenbe 5(iiff(ävung 'hierüber fann erft fpäter gegeben tüerben.
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benfen, iinb cbeiifoiüentg einen Einfang, foH benn üor ber

3eit geu)efen fein, unb luaö fann na(^!)er fein? (äm @ein o^ne

Seit t[t nxdjt benfbar, Bett fönnen mx nur lüteber burc^ 3ett Be=

grenzt, b. nur unBegren3t benfen. 5öäre bte 3cit etmae, ba§ ben

2){ngen aucf) abgefe^en bat)on, ba§ fie ©egenftänbe für unfer 5Be=

mu^tfetn ftnb, ^ufornrnt, |o mürbe eine unenbUrf)e Seit alg etirag

S[ötrfltc^eö, Sottenbeteg e,rtftteren. $Denn trenn bte 3eit fernen

fang l}at, fo ift bis gu biefem ^(ugenblicfe ja bereite eine Unenb=

Itcl}!eit an 3ßtt abgelaufen. (Ätne abgelaufene, alfo beenbete Unenb=

Itd)feit ift aber ein SSiberfprucC) in ftd) felbft. ^äme ba!)er ber 3ett

eine (5'^iften^ in ben ©ingen auger!)alb unfereg Beiüugtfeinä ^u,

fo !){ege baö, e§ enftiere ettcaö UnmDgIid)eg.

£)iefe Sßiberfprü(J)e t)erfc[)mnben, n^enn tüir mit ^ant bie

3eit nur alä bie gorm unfereö inneren @inneg betrad)ten, b. ^. alg

bie ^Irt, mie Ujir ung felbft unb unfere 3ttftänbe anfc^auen. 2)ann

ift bie 3eit Dl)ne SBiberfpruci) unenblidf), bie 3eitreit)e ift je^t

uiemalS abgelaufen; bie Unenbli(i)!eit ber 3eit befte^t nur barin,

ba§ nur in unferein 5)enfen in ber 3ßit beliebig meit nad) üortüärtS

ober rüdiuärtü gelten fönnen, o^)ne bod) je an ein @nbe fommen.

^Da tDir felbft bie ^Jlei^e burd)Iaufen in uttferer ^Sorftettung, fo ift

fie niemalö fertig, ntemalö beenbet, aber fie fann fortgefe^t werben,

foireit iDir iDoHen, fie ift unenblid). ©ie Unenblid)feit ber 3ßit

bebeutet alfo blo^, ba^ bie ^Sorftellung ber 3eit alö uneingefc^ränft

gegeben ift. £)ie einzelnen 3eitabfd)nitte entfte^en aug biefer aHeiitigen

3eituorfte(lung burd) (^infd)ränfung. (^ö giebt fomtt nid)t t)erfd)ie'

bene 3eiten, bie ftd) jufammenfe^ten, fonbern nur eine einzige 3eit,

bie lüir nad) ?Ok^gabe i!)reö Sit^ltg unb nad) unferem 33ebürfniffe

in einzelne 3etten ober 3eitabfd)nitte einteilen.

2ßäre eg überf)au^t möglid) etmag ^u betrad)ten, ol)ne bag eö

in ber SSorftellung eineä bemühten SSefenS eyiftiert, fo mürbe man

in i^tn uid)tg imi 3eit üorfinben. @rft infofern bie 2)inge @egen=

ftäube eineö 33eii»u^tfeinä finb, erft infofern mir etmaö U)a]^rnel)meit,

füljlen, benfen, giebt e§ 3ett, unb beibeS, „mal)rgertommen, em=

:pfunben, geba(^t merben" unb „in ber 3eit fein", ift untrenttbar

mit einanber uerbunben, mie 3nl)alt unb gorm nid)t ^u fd)eiben finb.
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15.

2ßte bte ^^prtDrität bev O^aumDorftellung ber @rmtb ift Don

ber @td)er!)eü ber geDmetrifdjen ©rfenntniffe ,
\d Beru'^t auf ber

Seiti^orftettung tDefentltd} bte 5Dt5gltc^!ett ber ^(rtt^mettf. Söir gäl)len,

tnbem tDtr etne Oietf)e uoit SSorfteltungen in ber 3ett an ung

vorübergehen laffen, inbem mt btefelbe 3^()ättgfe{t be0 3Sorfte(len§

in gteidtjer Sßeife n)ieberl)o(en. (Um Sct^I fommt nur burd^ biefe

3öieberl;oUtng in einem üorftellenben ©ubjefte ^uftanbe. 2öenn lüir

bie 6trtI)Ie in einem ßitnmer 3ä^)^en unb bann oon ber Sci^t biefer

©tn!)(e fpre(i)en, fo ift eö bod) gan^ f(ar, ba§ in ben einzelnen

©tli^len gar nid)tg liegt, n^eldfieä auä if)nen ben begriff ber 3ciI)I

Ifjeroor^aubern tonnte, ©onbern erft baburd), ba^ mein 33en)u§tfein

veranlagt mirb, biefelbe ^orfteHung eineg 6tut)(eö it)ieberf)oIt ju

t)aben, erft baburd) entftet)t eine 33erbinbung ^loifdien jenen 6tü§Ien,

erft baburd^ fommt bie fed)0 ober giüölf ^um SSorfd^ein. 2)ieö

ift feinerfeitö nur infofern mogtid), alö biefelbe 35orfte((ung in ber

3eit fid) n)ieberf)oIt f)at — benn loaö fonft foEte baö „fid) lüieber-

t)oten'^ ^)ier für einen @inn ^aben — ; eä ift alfo bie SeitoorfteHung,

meiere bie ^^^^ 3eitoorftetag etioag unä Un=

oeräu^erttd)eö ift, fo erflärt eg fid), bag mir überall bie 3cil)len=

gefe^e beftätigt finben. ge^t un§ mit ben 3^tl)lengefe^en n)ie

mit ben D^aumgefe^en. @inb fie einmal entbecft unb irgenb ivann

feftgeftellt, fo gelten fie überall unb brauchen burd) feine neue (Er-

fahrung beftätigt ^u lüerben. SÖiffen mir, bag oier Singer unferer

§anb mit brei anbern gingern pfammengenommen fieben Singer

geben, fo f5nnen mir auc^ fid)er fein, ba|, menn mir einmal oter

unö gän^lid) unbefannte^Ungeheuer entbeden follten unb nod) brei

ba^u fommen, ba§ eg bann fieben fein merben. £)b mir 6tül)le

5äl)len ober Planeten, ©efunben ober 93larfftüde, bie 3cih^engefe^e

gelten für alleg 3ählbare. 2)iefe abfolute Sicherheit, mit meld)er

bie 5lrithmetif ihre ©ä^e einerfeitg aug bem 33egriff ber 3cihl h^^*'

au6 ohne (Erfahrung entmidelt unb anbrerfeitö auf (Erfahrung an=

menbet, ohne jemalg enttäufd}t 3U merben, fann allein barauf beruhen,

ba^ bie 3eitanfchauuug
,

burd) meldte baö 3ählen gefdjieht, eine

notmenbige SSorfteHung a priori ift, meld)e aller (Erfahrung gu

grunbe liegt. £)a unö SBorftellungen nur in ber 3eit oorfommen
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föttttCrt, fo müffen fte aud) ben ßeitgefe^en, ii)elcf)e ftd) in ben

3al)(en aitöfprecCjen, ge!)or(J)ett. mürbe unö unerflärlid) fein,

tüarum biefer SSorgang be§ 3ä^tcn§ in unferm S3ett)u§tfetn , ber

bo(i) etmaö ©uBjefttDeg tft, au(f) mit ben £)bjeften immer iiberein=

ftimmt, ujenn iüir nid^t annä!)men, bag er eben bie ©efe^e biefer

£)Bje!te fe(b[t Be!>errfd)t, ba^ er ^ebingnng nnferer ©rfa^rnng üBer=

]^an^}t ift. (So aber fann ftd) ber ^anfmann anf feine ^üc^er,

ber 5Diatf)ematifer auf feine gormein nnb ^^abellen oerlaffen, fte

tt)erben i§m nie anbere O^efnltate ergeben aU bag Men, benn fte

ftammen aug berfelben DneEe nnb ©rnnbbebingnng , ber 3eitt)or=

ftedung.

5Rnn erfidren fid^ and) no(J) anbere begriffe, irelc^e o^ne bie

Se^re t>on ber Sbealität ber Seit bie grögeften ©d)iüierigfeiten oer=

urfad)en. 3ßir ^aben bei ber ^efprec^nng beö SJiaterialigmug ge=

feigen, ba^ eö gar ni(^t moglid) mar p begreifen, loie überl)aupt

ein 2)ing ftd) tjeränbern fonne, mie Söerben unb ^eioegung über=

l^aupt benfbar fei. 5)arum Ratten ja bie ©leaten ba§ Söerben nnb

bie 33elt)egung al^ einen blogen <Sinnenf(i)e{n erflärt. 3n ber

%^)ai ift ber begriff ber SSeränbernng erft mit ber 3eitt)orftellung

gngleid) möglid). SSeränbernng
,

melctje im 9^anme üor fid) ge!)t,

nennt man Belegung. S3eibeg alfo, ber S[Öe(^feI oon 3:{)atfa^en

überhaupt nnb fpe^iett bie 33emegnng ber ^Dr:per im S^iaume, finbet

ftd) baburd) bebingt, ba^ loir bie 2)inge in ber 3eit üorftelTen.

SBenn mir ein «Seienbeg an ftd^ betrachten, fo ift eö gar nid)t

möglid^, baffelbe in 3Seränbernng 3n benfen, benn mir müßten

bann entgegengefe^te ©igenfd)aften an ein unb bemfelben Dbjefte

benfen, mag benfmibrig ift. Senn ftd) 3. 33. ein ^ör)3er bemegt,

fo müßten mir bag Sein biefeg ^ör:perg an einem beftimmten

£)rte, 3. 33. ber ^ugel auf bem ^ifd)e, unb bag S^id)tfein beäfelben

an bemfelben Drte (nac^bem fte !)inabgefallen) t>ereinigt benfen.

5Dag fönnen mir aber nur oermoge ber 3siti?orfteKung
,

me(d)e

unfer 33emußtfein ^u ben ©egenftdnben !)in3ubringt. 3tn bem

reinen 6ein außer!§aib unfereg 2)enfeng ditbert ftd) fomit nid^tg, ift

nid)tö 2ßiberfpred)enbe0 mel}r, fonbern ber S3egriff ber 33eränberung

mirb erzeugt burd) bie Statur unferer (Srfenntnigform, burd^ bie

3eitanfd)auung
,

meldte allein (Srfal^rung für ung möglid^ mad)t.

2)urd) bie 3eit, meldte bie 33ebingung unferer ©rfal^rung ift, ge=
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Irinnen bie £){ttge {!)re 33eränberltd)fe{t, aber biefe ift nnn ntcf)t

me^r, xvk bie ©leaten annehmen muffen glaubten, ©innenfd)etn,

fonbern f{nnltcf)e @rfd)etnung. 6te ift nicf)tg 2:äufcf)enbeö, fonbern

etiüaö S[öirfUc£)e8, unb ^wax ba§ allein S^ßirflid^e für bie Sßelt

unferev @rfal)rung. ift nid)tg Sßitlfürlid)e§ , mag imr an bie

£)inge l)eranBriugen, U)enn imr fte alg ueränberlidf) unb bemegt

auffäffen, fonbern ztm^ S^ottüenbigeö, iDoburd) eben erft bie Seit

alö ©egenftanb unferer (Srfal)rung ^uftanbe fommt. OTerbingö

liegt eö nur in ber 5lrt unb SBeife unferer ©innlic^fett, in ber

33efcl)affenf)eit unfereö ©emüteS, ba^ unö bie .5ßelt ber bunte

^ßec^fel ber ©rfcbeinung in 9iul)e unb ^eiregung entgegentritt,

aber fie fann unö nirgenbä unb ntemalä anberg entgegentreten.

@ie ift nur für unö, aU üorfteEenbe 9}^enfcf)en, in ber S^it; aber

ba fie ja eben ntd)t e^:{ftiert für unö, lüenn mir fte nid)t »orftellen,

fo ift fte immer in ber B^it, mu^ notmenbig uttb mirflid; in ber

3eit fein.

3)al)er erflärt eö fid^, bag and) bie räumlid)en 35er=

duberungen in ber 3eit, b. 1^. bie 33en)egungen, eine mat^ematifd)e

33el)anblung gulaffen. Snfotreit bei ber 33emegung ber Körper

nid^t aud) folc^e (^ig enfd)aften ber Ä'per in ^^txaä)t fommen,

bie mir erft auS (grfal)rung feunen 3U lernen üermcgen, b. ^. infomeit

bie 33emegung nur i^on ber %tur unferer 9iaum= unb B^itim-

ftellung abfangt, gelten bie @efe^e berfelben ebenfalls a priori. 2)ie

@efe|e, meld)e mir in biefer §inftd)t auf^uftellen rermogen, müffen

o^m SÖiberfprud) in ber (Srfal)rung fic^ beftatigen; benn eg ftnb

nur fDld)e @efe^e, meld)e au§ ben ^ebingungen fliegen, burd) bie

unfere (grfal)rung felbft beftimmt mirb. 2)ie Söiffenfdjaft Don ber

Bemegung l)ei^t 93ted^anif, unb e§ ift bie §lufgabe ber 5Ratur=

miffenfd)aft, bie @rfd)einungen, über meld)e bie ©rfa^rung unö

belehrt, alä med)anifd)e bar^uftellen. 5)ag 9Red)t, bie Söfung biefer

Aufgabe p unternel>men
,

finben mir lebiglid) barin, bag unfere

©rfa^rung üon benfelben inneren ^ebingungen unfere§ (^rfenneng

ab^ngt, burd) meld)e unö aud) bie räumli(^ = 3eitlid)en ©efe^e ber

Sßelt, bie S3emegung§gefe^e gegeben finb. Slrügen mir nid)t biefe

©efe^e in ung felbft, fo ba§ o^ne fie unb im Sßiberfpruc^ mit

i^nen ©rfa^rung gar nid)t moglid) ift, mag follte ung bann bie

@id)erl)eit ber matl)ematifc^en 5Dled)anif garantieren? S^ur baraug,

6*
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ba§ fHaum unb 3eit bie formalen 33ebtnijunv3en unferer (5rfa!)rung

fmb, folgt bte @eiüt^!)ett, baj^ \mx bie matl)emattfd)e 9}ied}amf auf

bte 5Raturerfd)etnuni3en aniDcnben fönnen, o!)ne je auf einen Söiber-

f^rud) ju fto^en.

16.

£)ie Unge^)euer^id)feit, ftd) jn^ei fertige, i^ollenbete, mrflidje

ltnenblid)feiten, ben Dianm unb bie Seit 3U beuten, nKld)e nun in

ftd) uod) eine ga^Hofe 9)ceuge uon ©egenftänben aufnetjmen unb

auf eine unbegreifliche Sßeife bie ^Iräger beö 3Beltgefc^et)enö fein

foKen, biefe iüiberfprud)0uolle ^(ufgaBe für unfer 5)enfen oer-

fd)tr)inbet, fobalb wix erfennen, ba^ bie Seit ebenfo mie ber dlaim

gar nid)tö ftnb au^ert)alb unferer SSorftellung. ©ie fommen ben

2)ingen nid)t gu, infofern bie ^Dinge nid)t ©egenftdnbe unfereg

S3en:)u|tfeinö ir^erben. Snfofern fte bieö aber irerben, b. l). fobatb

\mv nid^t oon 2)ingen an fid) fonbern üon Orf d)einungen für

unö reben, ba finb bie ©egenftänbe in Oiaum unb Seit, ba ift bie

Seit mie ber O^aum etwaö S[ßirflid)eg unb 3^otir)enbigeä. S^un

aber giebt e§ ja gar nid)tg, ba§ für unö irgeub ein Sntereffe ^ätte,

menn e§ nid)t ©egenftaub unferö 33etou5tfeing ift. 5l((eä, lüaö

e?:iftiert, enftiert für un§ 93lenfd)en nur aU @rfd;einung, ober

beffer, (Srfc^einung nennen iDir al(eö bag, für unö 5Dtenfd)en

e^:iftiert. Sßaö au^erbem etma ift ober fein fönnte, ob etwaö

augerbem fein fönnte, baö fann unö ganj unb gar nid}tö angel)n.

©rfa^ren fönnen wix nur (5rfft)e{nungen. gür biefe em=

:pirifd)e SSelt nun gelten 9iaum unb Seit aU un^erftörbare 2Birf=

lid^feit, unb barum kljxt ^ant nid)t nur bie tranfcenbentale

Sbealität, fonbern aud} bie em:pirifd)e 9ftealität dlanm

unb Seit.

^Sollte man alfo bie Seigre t)on ber Sbealität beö O^aumeg unb

ber Seit baljin auffaffen, ba^ biefelben nur ein 6d)ein ftnb unb

feine D^ealitat beft^en, fo loürbe man fie gan^ falfd) i^erftel^en. Oiaum

unb Seit l)aben feine ab fo In te Diealität alö tranfcenbente Sßefen,

b. l). mm e0 möglid) lx>äre, bie 2)inge anberä an^ufdiauen aU burd)

unfere ©inne, fo iüürbe an iljnen oon Diaum unb Seit nidjU bemerfbar

fein. 9^un ift bieö aber unmöglid), ba mir nur burd^ bie ©rfal^rung
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mittels ber 6tmie ^Infdiauungeu !)aben; unb barum fommt bem

Siaxtme unb ber 3eit unter allen für 9}Zenfc^en m5c3nd)en Umftänben

^zalität, emptrifd^e Oiealität ju. 5)a S^aum unb Seit ^ebtngungen

ber (ärfal>rung ftnb, fo fönnen fte innerljalB ber ©rfa^rung unö

niemals fel)len, fte ftnb alfo fein Bloßer ©d) ein. ^Son @d)ein fann

nur bei foldien ©'tgeitf(f)aften bte Stiebe fem, bte ben ©egenftänben

blo^ unter geintffen ©eftd^t^^^unften, b. l). in 33e3iel)uni3 auf gemiffe

einfetttge 33etrad)tungöarten gufümmen, für eine anbere gorm ber

^etrad)tung bagegen iierfd)nnnben, mx benen man fid) fomit burd)

einen Sßed)fel beö ©tanb]}un!teg frei tnad)en fann. 2)ie §anb,

treldje mr na!)e üor baö Wuge l^alten, fd)eint unS ebenfogro^ alö

baö entfernte genfter, aber luenn mx beibe in gleid)e (Entfernung

üom Wuge bringen, fo erfennen nur ben 6d)ein. 5)te ©onne fd)eint

un6 auf unb unter ^u ge"§en unb ftd^ um bie @rbe gu beilegen;

aber lüenn mi unS mit unferer ^^(nfd)auung auf einen anberen

Planeten, uon ber (Erbe fort uerfet^t benfen, fo iDürben wix imx

bort bie (Erbe fid) um bie 6ottne breiten feben. 5)iefer @tanbpttn!t

ift, iDenn aud) nid)t mit unferem ^Dr:per erreid)bar, bod) burd} bie

JRefultate ber Söiffenfd)aft im§> angeiriefen unb für unfere ^or=

ftellung möglid), unb barum nennen mx bie 33elr>egung ber ©onne

um bie (Erbe tnit 9ied)t eine fd)einbare. 2)enn lüir ftnb für unfere

SSorfteUung an ben (Staubpunft auf ber (Erbe nid)t gebunben.

bie 5Infd)auung burd) unfere 6inne, an bie räumlid)==3eit(id)e 35or*

ftellung aber ftnb iDir unter allen Umftäuben gebunben, ba o!^ne

fie (Erfahrung überhaupt nid}t möglid). gür ben menfd)lid)en @eift

ift alfo ber gall ait§gefd)loffen, bag er fid) i;on ber räumlid)=3eit-

lid)en Wnfd)auung befreien fönnte; er !ann bie (Eigenfd)aft ber

£)inge in 3iaum unb 3eit §u erfd)einen auf feinem Sege unb

burd) feinen S[ßed)fel beö 6tanb|mn!teg befeitigen, fte ift untremtbar

i?on ber 3ßelt, fofern überl)aupt i^on einer Sßelt bie O^ebe fein fann.

2)arum ift fie fein ©c^ein melir, fonbern bie unumgänglid)

nottoenbtge ^Bebingung uitferer Sßeltauffaffung.

Sßenn aber 0'^aum unb Seit bie em:pirifc^e 91ealität nur

für ung befi^en unb nid)t ben ^Dingen an fid) ^ufommen, fo

lüirb man eimx»enben, ba^ lüir ja bann i^on ben ^Dingen an fid^

gar nic^tö erfa'^ren fönnen. Unb miUx mxh man eintoenben, ba^

eg bod) offenbar aud) Seiten unb Oiäuiue giebt, bie nie ein 93^enfd)
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erlebt ober gefe^en !)at, ^. bte Seiten, Beüor 5!}^enfcf)en auf ber

©rbe e^:ift{erten, ober ber Otaum am 9Rorb:pD( ber (5rbe, unb ber=

gleichen. Wuf btefe (Smtüürfe ,
ir)eld)e alfo barauf l)[na\x^d)tn

be!)au^)ten, ba^ burd^ ^antö ^el}re feine ©rfenntniö loon einer wixU

Ii(i)en Sßelt, fonbern nur eine ungeiüiffe fubjef tit)e 2ße(t entfte!)e,

auf biefe ©inlDÜrfe luerben wh beffer bann antirorten, nact)bem

mx noc£) bie anbenrseitigen ^ebingungen ber (Srfa^rung fennen ge=

lernt J)aben luerben, ndmlic!) bie ^Hegeln, nad) iüeld)en unfer 2)enfen

\)erfal)ren mug. @rft baburd) U)erben irir un§ in ben @tanb gefegt

fe§en ^u geigen, ir»ie benn bie Dollftänbige (5rfa^>rung t^on einer in

fRaum unb Seit gefe^mä^ig georbneten SÖSelt entfte^)en fann. ©enn

bie @efe^mä|ig!eit ber @rfa{)rung§iüelt, mlä)t il)ren @runb au(^

iDteber nur in ber (Eigenart unfere^ @emütg unb ^trar unfereS

3Serftanbe§ !)at, lä^t unö erft ein(e!)en, marum bie SÖelt überf)aupt

für ung er!ennbar unb jmar objeftii) erfennbar tft, unb ba§ bie

fc£)einbaren ©renken biefer ©rfenntnig feine bebrüdenben ©c£)ranfen

fonbern gerabe ben I)armDnifd)en 5lbfc()(u5 menfc£)Iid)er gorfcfiung

barftellen. £)ie empirifc£)e Diealität üon ^Jlaum unb Seit t)ängt auf^

engfte jufammen mit ber empirifd}en 3^ealität ober Dbjeftioität

unferer ©rfa!)runggiDelt über!)aupt. 3n biefer aber Rubelt eg fid)

nid)t nur um 5(nfd)auungen, fonbern aud) um ©ebanfen, unb mir

muffen ba^er f)ier 3undd)ft eine ^etrad)tung einfd)ieben, lüeld)e ung

über bie 53ebingungen be(el)ren foU, unter benen auö ber @innen=

lüelt bie nad) allgemeinen ©efe^en georbnete äföelt alö ber @egen=

ftanb unfereö £)enfen0 unb ©rfenneng l)ert)orgel)t.



17.

?Rami imb 3ett ftnb bie 53ebingungen, bag iDtr Wnf(f)auun3en

Beft^en, bag unö bte Bunte S[ßelt ber ©tnne gegeBeit ift. £)tefe

Wnfd)auungen xutb baä gan^e ©eii>ü!)( berjenigeit ©m^finbungen,

bte itnö unfere ©inne liefern, ftrömen auf unö etn unb erflitten

unfer ^Bemu^tfetn, wix üer!)a(ten unö ^u i!)nen nur aU empfangenb

unb muffen net)men, traä unö entgegentritt. S5or un§ Breitet ber

dlami ben ^e:p|)t(^ ber giguren unb bie Seit rollt enblog immer

neue 5Dlufter auf. 5lBer eg ift fein n^ilbeä 2)urcC)einanber, fein regel=

lofeö ^f)ao^, in ba§ wix Blicfen unb bag in unferm @emüte t>orüBer==

§iel)t. Wud) ftel)en lüir il)m ni(i)t alö Blo^e 3ufdl)auer gegenüBer,

lütr l^aBen nid^t Blo§ bie ^affe ber ©inbrürfe, mir ^aBen anä) @e-

banfen, burd) lüeld)e tüir mit unfern (Sinbrütfen ^u fd)alten t)er^

mögen. ^Die ^elt lüirb ni(J)t nur angefc£)aut, fie iüirb audf)

gebad)t. Hub inbem lüir benfen, ftnb tvix in getüiffem 6inne

frei, Vöix fonnen benfen, lüag n^ir itJollen. (Srfinben fi^nnen voiv

feine neuen ©m^jfinbungen , irir l)aBen nur, unö bie @inne

liefern, aBer pfammenfe^en fönnen tüix fte nad) 33elieBen, unb

n;)enn n^ir niemals einen ^lenfd)en mit glügeln unb einen Sömen

mit grauenantli^ gefel)en, ©ngel unb @^l}tn^:e fi?nnen irir unö hoä}

erbenfen. 2öir l)aBen nic^t nur eine 6innlidf)feit, mlä}^

rece:ptiD ift unb nur aufnimmt, mx liaBen and) einen ^erftanb,

beffen 5l^ätigfeit f^3ontan ift unb im 3)enfen Beftel)t.
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^Denjenigen fetner ^Sernnnftfrtttf, we(d)er ftd) mit ?Raum

nnb Bett bcfct)äfttgt, Ijat ,^ant bte tranfcenbentale ^eft{)ettf

genannt; 3(eftl)ettf, treil btefe bte Söiffenfdiaft tft imn ftnnitcf)

Sa^rne^nibaren, tranfcenbental, iveil ftd) bte Unter] nd)ung auf

bte Bebtngnngen itnferer (Srfa^rnng bnrd) bte @tnne be3te()t.

5tBer bie Se!)re Don ber 3(prtDrttät ber Seit nnb beg O^anmeö aU

^ebingungen nnferer 6innlid)feit lüürbe nni^oßftänbig bleiben, ^um

2^ei( fogar nnuerftänblid) ober bod) bebenflic^en 53ii^üerftänbniffen

unb -Eingriffen anggefe^t, lüenn fte nic^t ergänzt iDitrbe bnrd) eine

Unterfnd)nng über ben Urfprnng unb baö Sßefen berjenigen ©efe^e,

bnrd} \vtlä)z lüir ben üon ben 6tnnen gelieferten 6tDff nnferem

£)en!en untentierfen. 5)ie ©efe^e mn ©enfen aber beI)anbeU bie

Sogif, mtb beg^alb l)at ^aitt bie Elnsfii^rnngen ber tranfcenben=

talen 5(eftl)etif ergänzt bitrd) bie tranfcenbentale So gif, b. !).

bnrc^ bie 3^ßiffenfd}aft mx benjemgen 3:t)ättg!eitcn unfereö 3:^er=

ftanbeö, treidle bie ^ebingungen unfereö (Srfennenö ber Seit ftnb.

T)enn \vk Oianm- nnb Seitanfc^aunng bie nnumgänglic^en ^e-

bingungen bafür ftnb, bag luir überhaupt ©initeöeinbrüde ^)ah^n,

fo mng eö and) unerlä^lidie ^ebingungen geben, bnrd) mläjz bie

Drbnnng biefer ©inne^einbrnde ^u ein{)eitlid)en ^Begriffen nnb ju

geregelten ©ebattfen ^uftanbe fonimt, oI)\k ir)eld)e feine (ärfenntniö

unb feine S[Öiffenfd)aft möglid) n^äre.

@g tft flar, bag unfere (^rfaljrung baburd) itod) nid)t allein

ung gegeben ift, ba^ un§ Oiannt unb Seit eine überreid)e DJienge

ftititlid}er (äinbrnde liefern. £)ie @riip|}e Don gleid)3eitigen

pftnbungen, bie mx in biefem Elngeitblide alS räumlid)e ^ben,

ift nod) feine (5rfal)rung üon einer Sßelt unb nod) üiet ireniger

bie ©rfenntniö üon einer fold)en. 2Bir fef)en je^t etmag ©rüneg

unb barüber etmaö ^laueg, \v\x wolkn eö einen Sßalb unb ben

blauen Gimmel nennen, aber ob biefe (^inbrüde irgenbn^ie jufammen^^

l)ängen ober nic^t, barüber lel)rt unö bie blo^e räutn({d)e 5[n=

fc^auung gar itid)t§. 2ßir loiffen jebod), ba^ n;ir nid)t btog bag

^euju^tfein ^aben i^on farbigen (5ompfej:en, oerbunben mit' be=

ftimmten 3^önen unb gciüiffen .^aftempfinbnngen, ^^emperaturgraben

unb 93lu^^felgefü^fen, ioeId)e loie bie Silber im ^aleiboffop regellos

in unferm ^euni^tfein auftaud)en unb in bie 9lad)t ber SSergeffen-

l)eit oerftnfen, fonbern toir lüiffett, ba§ toir eine ^Mi fennen mit
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9]^enfd)en unb Bieren, Käufern unb 3?äitmett, (Srbe unb Gimmel,

^Bücf)ern, 93^al)l3eiten unb ©laüterfpteL SfÖte fommen mx nun

ba3u, btefe 33ei3nffe imi ©egenftänben ^u Mhm'^ 2)ag ftnb

bod) mdjt blop (^omi^le^e i^ou ftnul{cf)eu (ätnbntcfen, fonbern

ftnb nü(^^ innere S3e3tel^unc5en barin, burd) bie mir ge^iüungen finb,

bie ntannigfadfien unb lüedifelnben (äinbrücfe ber ©inne aU ^u-

famttienge()Drig gu Mxaä)kn, fie immer luieber in berfelben S[ßeife

gu üerbinben unb alö in fid} abgefd)(Dffene unb georbnete 5)inge

3u benfen. Unb biefe Drbnung ift m\ ber Bloßen ^^(nfc^auung

gar nid)t gu trennen; foBatb wir ^Jfnfc^auungen ^aben, orbnen mir

fie and) gu gegriffen unb mad)en auö i^)nen eine Seit, bie mx
nic^t allein maljrnef^men fonbern and) benfen fönnen.

2)iefe Bufcimmenfel^ung ber 5lnfd)auungen liegt mäji in il)nen

felbft; baS blo^e finnlid)e Sufcimmen im Dkume ober in ber Seit

ift etmaö ganj anbereö, alö bie (5inl)eit im begriffe. Seneö 3u=

fammen ift er^nntngen, eö ift unö fd)Dn buri^ bie 6inne gegeben;

menn ic^ 3. 33. einen preufjifdien ^)3iuöfetier febe, fo fef)e ic^ einen

fd)malen roten Streifen, barunter eine blaue gläd)e mit einer

9^eif)e glän3enber greife, barunter einen meinen streifen, bann

loieber eine blaue Släd)e, u. f.
\v. Unb bieS ift ein notmenbigeS

Sufammen, b. l)., menn \ä) eö überl)aupt fe^e, fo mu§ id) eS in

biefer SBeife }el)en; aber eö ift nod) lange fein ©ebanfe. 3um
©ebanfen, b. ^. ^um 33egriffe beö ]^reugifd)en Snfanteriften , ioirb

ba0 finnlid)e Sufammen erft burd) allerlei anbere Umftänbe, bie

mir l)ier nod) nid)t genauer erörtern fonnen. (5g gel)5rt ba^u bie

Berlegung biefeö SitfammenS in (Singeloorftellungen, alö ba ftnb

roter fragen, blauer Oiod, loei^e ^o]3pel, gerabe 33eine k., unb

bann bie Drbnung berfelben nad) beftimmten @eftd)töpunften, 3. 33.

bie Ueberlegung, ba§ ^mifdjen biefen ©ffeften unb bem männlid)en

Snbioibuum ein gemiffer Suf^^ntttien^ang beftel)t, ber burd) baö

Sßel)rpflid)tgefe^ unb 2)ienftreglement feinen gefe^mä^igen 5fuöbrud

finbet. 3Iber fobalb mir jene Sufcimmenftellung nic^t mel)r alg

finnlic^eg Bufammen anfd)auen, fobalb mir bie (^ingel^eiten alä

gebad)te im 33egriffe ^ufammenftellen, bann i^erfd)minbet aud) ber

Smang, fie gufammen ju fel)en, bann beginnt unfere @elbftt^ätig=

feit in ber Drbnung oon ©ebanfen. 2)a merfen mir ben Unter=

fd)ieb oon ber ?D]annigfaltigfeit in ber 3lnfd)auung unb ber 3«'



— 90 —

fammenorbnung im Begriffe, ^ie garBen jener gigur, rot, blau

unb lt>eig, fönnen \mx itnö aud) in anberer £)rbnung unb mit

anbern gtguren üerbunben benfen, fo B., ba^ bie fran^öfijiije

2;ricoIore l^erauSfommt. Dber ipir fönnen unö bie Goppel um
ben §alö gefd)naHt unb bie 33eine am ^opfe fi^enb benfen, of)ne

ba§ un0 bocf) je ein foki)e§ ©ebitbe in ber ^nf(i)auung gegeben

n^äre. $ier alfo finb lüir felbfttt)ätig, man fpontan nennt.

Unb biefe ©pontaneität befte^)t haxin, ba^ lüir 5(nf(f)auungen, bie

mx gel)abt l)aben, gufammenfe^en fönnen, fo bag barauS S3egriffe

entftel)en; 3. 33. auö bem Oioten, bem Sßei^en unb bem Blauen,

ba§ mir in jenem finttlidjen Bufammen gefe^en, bilben mir ben

Begriff garbe, moburci) aber etmaS 5'^eue^ ^in^ufommt, mag in

jenen 6innegeinbrücfen udcC) ni(f)t mar, nämlic^ ber ©ebanfe,

ba§ baö angefd)aute 9iDte, 3Bei^e unb Blaue eine Dualität befi^en

unb eine gemiffe ©röfje {)aben. Unb \d bilben mir udc^ eine Diei^e

anberer Begriffe, unb mie bie 3tnfd)auungen 3U Begriffen, fo

fönnen mir aud) bie Begriffe ^u Urteilen i^erbinben. SBenn mir

biefeö Snfammenfe^en eine Sßirfung ber (Sinbilbung§fraft nennen,

fo ift bieg nur ein ^Tcame für bie tt)atfäd)Iid)e gä^igfeit unserer

©eele, burd) berartige Berbinbungen (Srfenntniö !)eruDr3ubringen;

mie bieg aderbingg gefe^mä^ig ge|d)ie!§t, barüber ift big je|t nod)

nid)t8 gefagt. S[ßir ftetten nur feft, ba§ mir in unferm Bemugtfein

eine gä!)igfeit ber freien 3uf«mmenfe^ung beg mn ber 3{nfd)auung

gelieferten 93Meria(g beft^en. 5)iefe gä!)igfeit l^eigt ©^nt^efig^)

unb biefe 6^ntl)efig beftel)t in fpontaner 3:^ätigfeit beg Be=

mu^tfeing.

Sßenn mir fagen, bie 5Irt ber Sufammenfe^ung ift frei, fo

mu^ bieg rid)tig Derftanben merben. gret ift fie infofern nic§t,

alg fie an beftimmte {Regeln gebunben ift, bereu 3luffud)ung ber

tranfcenbentalen ^ogif alg ^^ufgabe ^ufommt; bagegen ift fie frei

infofern, alg eg in unferm Belieben ftel)t, bie burd^ bie Flegeln

beg ©enfeng ^u Begriffen geformten ^ufc^auungen ^eroor^ujielien

ober fort^ulaffen unb im 2)enfen anberg gu combinieren. ^enn
man eine 9^ebe 5U l)alten I}at, fo fann man fie fc^led)t unb gut

1) „3<^ üerflcl)e aber unter €i)ni^)z[\^ in ber alTgemetnften SSebeutung bie

^anbfung, üerf(i)iebene 5?orftef(unßcn cinnnber {jinjujut^un unb i^rc 93?anmd^*

faltigfeit in einer (Srfenntni§ begreifen." (^r. b. r. SS. @. 94.)



— 91 —

l^alten, man fann fange ©ä^e Btlben nnb fuqe, man fann für

ein @efe^ f|3red)en unb bagegen, ja ober nein, fdjiDar^ ober n>et^

fagen, in ber 93ceinnng§ängernng ift man frei; aber an bte gorm

ber @prad)e tft man gebnnben, man mn^ ftd) ben Siegeln fügen,

n3eld)e bie 33ebtngnng ber 35erftanb{gnng nnter ben 93Zenfd)en ftnb.

2)iejentge 2:§ättgfett tn^befonbere, bnrc^ mldjt unfer ©etft bte

5Infd)annngen ^n georbneten ©ebanfen icerben lägt, nennt ^ant

bte ©^ntf)eftä nad) Gegriffen, ©tefe 6l)ntf)eft0 tft alfo bte

^ebtngnng beö 2)enfen6 nnb fte mug ba()er a priori, i^or jeber

©rfa^jrnng fetn, ba bnrc^ fte erft @rfal)riing möglid) toirb.

wxx nur in ©ripägnng ^ogen, bag ber 5)tenfd) ftnnlid)e ©inbrücfe

beft^t, erfannten trir, bag O^anm nnb Seit notn^enbige Bebtngnngen

ber @rfaf)rung ftnb; nun, ba n;ir and) beritdftd)tigen, bag ber

5DZenfd) nid)t nur ein anfd)auenbeS, fonbern aud) ein benfenbeö,

nidjt nur ein receptiüeö, fonbern aud^ ein felbfttf)ättge8 S[ßefen ift,

ba bemerfen lüir, bag jene notivenbigen 33ebingungen ber (Sr=

faf)rung nod) nid)t ^ugleid) bie auSreid)enben ftnb, bag nod)

eine anbere ^in^ufommen nni% mld]^ loir @t)nt^eftö nennen. £)ie

2;^ätigfeit ber @inne mx 9^aum= unb Seitfd^opfung , bie 3:f)ätig'

feit beg ^erftanbeö ift @l)ntl)eftg; burd) erftere tjaben mir ^2in^

fd)auungen, burd) le^tere ©ebanfen. 2)ag mir ein 53(aueä ober

ein Of^unbeö mat)rne!)men, ba§ tft lnfd)auung ber 6inne. ^^ber

barin liegt nid)tö baoon, bag bag ^(aue ^ugleid) ein 3^unbe§ ift.

@rft hmd) bie felbfttt)ätige 6^ntf)ef{6 uitfereg 33erftanbeö (nid)t

burc^ eine (^igenfd)aft ber 2)inge) fommt bag Urteil ^itftanbe:

biefeS SBIaue ift runb. ©inn itnb ^Serftanb ^ufammen liefern bie

(grfa!)rung, beibe jufammen ftnb ^ebingungen ber ^rfa^rung, ba=

^er nennen mir fte a priori. Sßeber fertige 3lnfi-?^auungen nod)

fertige 33egriffe bringt baö ^inb auf bie Sßelt mit, inbeö bie Säf)ig=

feit bringt e§ mit, 9iaum= unb 3eitanfd)auungen gu befommen

unb biefelben ju Gegriffen gu formen. 2)enn oljne biefe gäljigfeit

märe eö nid)t benfbar, mie irgenb eine £)rbnung in ba0 (5l)ao0

ber ©mpfinbungen fommen foEte.

^ber fobalb mir ben begriff ber @t)ntl)eftö erfaßt l)aben, er=

fennen mir auc^, bag bemfelben eine üiet meitgreifenbere 33ebeutung

^ufommt, eg im erften Wugenblide ftd) ergab. (Sö geigt ftd),

bag 6l^nt!)efiö uon ^(nfd)auungen nid)t nur bie ^ebingung beö
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Denfenö tft, nein, bag fogar 3eit= iinb D^Jaumt?orfteüung felBft

nic^t einmal entftel}en foniiten, mmx ni^i (Sl^nt!)efig bie @runb=

eti3enfd)aft iinfereg 33eiüii|tfe{n§ ^m\•^. Unb nocf) me^r: bte 33e=

biiU3intg[ iinfereS ^eiuitj^tfetnö iiBevl)aiipt, bie 33eb{iu]unc} ber ^iften^

beiüugter SfÖefeu ift bte (5{nl)ett ber @^utl)ef{ö. D!)ne btefe

verfällt baö ^^eiuu^tfeiu in fid) felb[t.

18.

@g füll bieö nnnmel)r erläntert trerben. Unfere SSorfteHungen

mögen entfpringen, woljex fte lüoKen, jebenfalB ftnb fie 3u=

ftänbe nnfereS Seuui^tfeinö, ober, mie ^ant facjt, beö inneren

©inneö, nnb fönnen blog in ber Bett ftattftnben. 3n jebem

^[ngenblicfe ift nnö nnr eine einzige ^orfteEung gegeben, aber and)

biefe entt}ä(t fd;on ein 53lannigfaltigeö in fid). @tne (Sin^ebor*

ftettnng, 3. ber S^ifd) i^or nnö, nmfa^t eine gange 9^ei()e etn=

fad)er (äinpfinbungen, nnb eö ift, bamit nnr nberl)aupt bie (5tit!)ett

ber ^^(nfd)aunng gnftanbe fonimt, bereite notmenbig, ba§ biejeg

5D]annigfa(tige alö einö gnfammengenommen, Don nnferin 8e=

nni^tfein alö eing ergriffen lüirb. ©d)Dn bagn alfo ift eine

©l)ntt)eft^ nötig, n)eld)e bie 6^ntl}efiö ber 3tppre^enfio n^)

genannt irirb.

Unfere ftnnlid^en (Sinbrüde ftnb aber in fortiDäl)renbem ginffe,

ba fte eben in ber Seit ftattfinben. 6ie üeränbern ftd) in jebem

^Ingenblide nnb erft bnrd) bie 2Serg(eid)nng berfelben mit einanber

fommt nnfere SSorftellung üon ber 3ett gnftanbe. (5§ mug alfo

in unferm ©emüte etirag fein, lüobnrd) biefe n)ed)fetnben §(nfd)an=

nngen gnfamtnengefa^t, anf einanber belogen nnb nber^aitpt aU

iDed}fehtbe erfannt luerben fönnen. £)aö ift aber nur babnrd) möglid),

ba^ in biefem Slngenblide, in it)eld)em mir eine beftimmte 3litfd)au=

ung f)aben, in unferm 33eiüu§t[ein gngleic^ and) nod) bie 33orfteKung

i^DU berjenigen ^(nfc^auung iiDr!)anben ift, n)eld)e lüir üorljer gel)abt

l)aben. Sir muffen bemnad) bie gä^igfeit befi^en, einen t^or^anben

gen)efenen 6inneöeinbrud ober eine ©rnpfinbung lüieber in unö

berartig ^erijorgurnfen unb gum 33en}u^tfein jn bringen, ba§ fte

1) ^r. b. r. ^. @. 115 ff.
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mit bem ßegemr>ärtic|ett Suftanbe unfereö 33eix)ugtfe{nö üergltd)en

irerben fann. 2)tefe gäl){gfeit ber 2öteber!)ert>ünitfun3 ^ur SSer-

gletcf)ung Iieigt bte 6^ntl)eftä ber D^e^robuftton. SSerfolojen

\v\x mit unfern 33ltrfen einen 93ienf(i)en, ber über bte ©trage ge^t,

\o fommt bte (grfenntntö, bag btefer ^Olenfc^ beilegt, nur ba=

hnxä) ^uftaube, bag lütr bie Sage tm 9iaume, bte fein ^öriper

je^t einnimmt, mit berjenigen i^ergleid)en, er furj i3Drf)er

eingenomiuen I)at; biefe aber ift für unö ntd)t mel)r alö unmttte(=

barer Sinneäeinbrutf ba, luir müffen fte auö unferem @ebäd)tntffe

mit ^ilfe unferer (SinbilbungSfraft ^)erüürl)ü(en, b. ir>ir müffen

fie reprobucieren. könnten mx ba§ ntc^t, fo l)örte a((e§ ^Serftänbniö

auf unb eö fäme überf)aupt gar feine Sßelt für unfer S3eir>ugtfetn

5U $lage. Sßeitn mir je^t ben ?!}lenf{^en neben biefer Laterne fef)en unb

mir {)ätten üergeffen, bag mir i()n im ^tugenbticfe juuor an ber

^au0tf)ür gefe()en f)aben, fo fonnten mir and) nid)t fagen, bag er

[td^ bemegt f)at £)ber menn mir ba§ ©rbreid} nag fe^en unb nid)t

nie^r müßten, bag eö geregnet I)at, menn mir bie ©uppe marm

finben unb i^ergeffen l;ätten, bag fie auf bem Dfen geftanben Ijatk,

furj, menn mir im S3efi^e eineö ©inbrudeS alle i^orangegangenen

5Infd)anitngen unb ^^(nfc^auungögruppen abfohlt verloren I)ätten, fo

gäbe eö feine Drbnung unb Diegel in ber SÖelt, feine 9Ratur=

erfc^eiitungen, feine gefe^mägigen ©reigniffe unb feinerlei (Srfenittitiö.

2)ieö atteö mirb nur ermöglid)t burd) bie Bufammenfaffung ber

i?erfd)iebenen (ginbrüde in ber ©l)nt^)ef{ö ber Oieprobuftion. 5lber

aud) fd)on ^ur (^r^eugung ber ^^lnfd)auungen felbft ift biefelbe not-

menbig. Sßir fönnen nid)t bie einfad)fte Sinie ^ie^en, nic^t bie

©tnnben unb Slage in i^rem 35er(aufe benfen, nxäjt bie unferer

ginger angeben, menn mä)t unfere ©inbilbunggfraft unS bie ent=

fd)mnnbenen (Sinbrüde reprobucierte. 2)enn ade biefe 2:t)ätigfeiten

ntüffen in ber Seit leerlaufen, mir müffen bie einzelnen %dk ber

Sinie nad)einanber jietjen, bie einzelnen Steile ber 3eit nad) ein=

anber üorfteEen, unb beim 3äf)Ien müffen mir bie einzelnen (Sin=

l^eiteu nad) etnanber ^ufammenfügen. Ratten mir aber atteg 3SorI)er=

ge!)enbe uergeffen, müßten mir 3. 33. nid^t me^)r, bag mir fd)on

(Sing unb mteber @inö ge^ä^It ^ben unb alfo je^t fd^on jum

britten 53iale @in§ jä^Ien, fo fönnten mir meber eine gigur im

9iaume, nod) einen 5tbfd)nitt in ber 3eit, nod) irgenb eine B^^l int
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33eirm§tfein erfaffen. 5)emnad) erfcnnen \vh in bei* (S^nt!)eftg

ber 9ie:probuft{on bte unedä^ltci)e ^ebtngung gum 3uftanbe=

fornnten mx ^orfteEmtgen , i^on @eban!en, üdh (Srfa^rung über=

l)au:pt.

5IBer tritt nod) einö !)in3it. 5)ie Bloge ^e^)r0buftiDn t^ut

eö nidjt, bie 33cifteUuncjen müffeit anä) mit einanbev i^ergUc[)ett

merben, unb ba^u ift notirenbig, bag mir fid)er ftnb, ob

bie reprobiicierte ^orftelhutg biefelbe ift, voix uor^er gehabt

l)aben. Söenn nun bie Oie-probuftion bie SSorftettungen fo üeränberte,

ba^ fte gar nicf)t me!)r bem urfpriinglid)en ©inneSeinbrucfe gncf)en?

@ö mu§ alfo ein 5)iittel geben, bie lüieber Ijeri^orgernfene (repro^

bucierte) SSorftettung aiiä) aU biefelbe ^u erfennen, ml^z mx a(§

5tnfd}auung ge!)abt fjaben. 2)ie gä()igfeit biefeS Sßiebererfenneng

(DiecognoScirenö) ^eigt bie (St)ntl^efig ber S^iecognition. 2)ag

SSergleid)en ber 5lnfd)auungen mit einanber fann aber nur gefd)eben

burd) ettrag, m§ ben beiben 5tnfd)auungen gemeinfc^aftHd) ift.

£)iefeö @emeinjd)aftlid)e fann nid)t lieber eine 5tnfd)auung fein,

benn fo fämen luir niemals lueiter, bie ^^(nfd)auungen Uk))zn

nni^erbunben neben einanber; fonbern eg ift bag eigene Söerf ber

©pnt^eftg, luübnrd) fte bie 33erfnüpfung erhielt, eg ift bie llmfor=

mnng ber 5(nfd)auungen in bie aügemeine Q^orfteUung, in

ben ^Begriff. 2)ie ©^nt^eftg beftet)t in ber gä^igfeit, ^nfd)auungen

im 33egriffe mieber^uerfennen, fte allgemeinen SSorftellungen unter5u=

orbnen unb hamä) ^u gruppieren, iroburd) erft bie 33ergleid)ung

möglid) lüirb. 2)ag eben ift bie Bebingung beg 2)enfeng, bag lüir

eine gäl)igfeit l)aben, ^orftellungen auf einanber gu be^iel^en nac^

beftimmten Flegeln, iDeld)e nid)t il)ren @runb in ben 5lnfd)auungen

felbft f)aben, fonbern in ber SRatur ber ©^ntl)efig. 2)enn eg lüäre

nid)t begreiflid), li>ie mir üon einem 3itfciwnißnl)ange ber ein3elnen

(Sinbrüde nnb ^orftellungen irgenb etioag miffen follten, menn mir

nid)t biefen 3ufcintmenl)ang bebingten burd) bie 5lrt nnb SSeife,

mie mir biefelben ergreifen unb in bie ^^(rbeitgorbnung unferer

(S^ntl)eftg einre{l)en. Se^t enblid) ftnb mir jur ©rfenntnig gelangt,

mie eg möglid) ift, bag aug 5(nfd)auungen 33egriffe merben; inbem

nämlid) jene ftc^ beftimmten gormen unferer @pntl)eftg unterorbnen

müffen, menn fie iiberl)aupt uitter einanber t)ergleid)bar unb bamit

für ung fagbar merben foHen.
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19.

3ßenn tvix üerfd)tebene 5l5^fe mit Sarben Ijahzn unb ^etnemanb

über Rapier, fo ift bag noä) fein ©emälbe. ^lud) ix^enn wix bte

garben auf baö ^a:p{er fc^mieren, fo bag fte je^t auf etuer g(ä(i)e

angeorbnet ftnb, ]o gtebt baö nocf) fem erfennbareS ^ilb. mu§

etit)aä J)iu5ufümmeu, baö feinen @runb ntc!)t in ben garben felbft

^at, fonbern im ^rincip ber ^Jfnorbnung, unb ba6 jugleic^ bie ^^ln=

orbnung bebingt. äßir braud)en un§ ba3u mä)i ba^ ©enie beö

^Mkx^ 3U benfen, fonbern einen einfac^^en 93tec^ani6muö, 5. 33. eine

©d)ab(mie. £)ie @cf)ab(one gmingt bie garbe in einer beftimmten

SSerteilung auf ba§ ^a^ier, o^jm ftd) feine ©eftaltung ergäbe.

Man fann fid) aud) eine gan^e 9ieil)e uon 6d}ab(ünen benfen,

n)eld)e jufammen mirfen unb ein complicierteö @emä(be Hefern.

5(ud) in unferm ©eifte mu^ etmag berartige^ 6d)ablonenmä^ige5

e^:iftieren, eine ^rt mx 9}ted)aniSmuö, mlä}z ben ungeorbneten

©tüff ber SSorftettungen mä) beftimmten ©rnppen fortiert unb in

befonbere gormen einorbnet. Unb gerabe biefe gä^igfeit ber ©in=

orbnung mu§ baä fein, luaS bie (Sigentümlid)feit unfereS ©eifteg

auömad)t, mit anbern Sorten, \va^ bie 33ebingung unferer (Sr=

fenntniö ift. 2)a§ S5erfnit:pfen unferer S^orfteHungen mit einanber

fann nur gefd)e^en burd) bie erioä^nte ©ruppierung nad) ©efe^en

ber (S^ntl^eftö, unb bie üerfd)iebenen ^rten, in trelc^en biefe 3Ser-

fnü|)fung gefdje^en fann, Hefern bie üerfd)iebenen gormen, in benen

unfere ©ebanfen ftd) ung barbieten, bie oerfdjiebenen SBeifen, in

benen lüir ^tm^ loon ©inbrücfen auSjufagen vermögen. £)iefe

i^erfc^iebenen ^lu^fagen ftnb alfo gunftionen (Sßirfunggarten)

ber ©^nt^)efig.

2)a§ ©efagte möge burd^ ein concreteö ^eifpiel bem SSer-

ftänbniffe nä^er gebrad^t werben. Sßir fe^en bie 6id>e( beö

5[Ronbe^ — bag ift feine einfad)e 3lnfd)auung, fonbern loie alle

3Sa^rnet)mungen, ein gan3er (Som:ple^: (6^nopfi§) — etwag ^eHeg,

nad) Hnfö ©efrümmteS, auf bunflem ©runbe in beftimmter Sßeife

33egren3teg. 2)a ^aben tüir einen ©innegeinbrucf. (Sin anbermal

fe^en Xüxx ben t>oUen 50^onb. 5)a f)aben irir iüieber einen ©inneg=

einbrud
;

jeber berfelben ift geHefert burd) bie @^ntf)eftö ber ^:ppre-

!)enfion, burd) U)elc^e er feine @in!)eit alg ba§ 9fiäumHd)e, ^egren^te,
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$e((e ßeminnt. SSevmöge ber 6^nt!)eftö ber J)ie:probufttDn !)aben

wix beibe ©tnbrücfe gufammen a(8 ^Sorfteniingcu, iDelc^e imfere

(Jinbilbiingöfvaft f)eruDrritft. 9^dcC) aber ftub fte ntd)t Derbiinben,

nod) ftel)en fte gan^ uitDermtttelt neben etnanber, e§ cjiebt ^lüifdien

i^nen feinen 3«fcimmenl)ang. liefen Sujammen^ang liefert bie

Oiecognition im ^Begriffe, aber fte fann iljn nnr liefern, tnbem fte

bie beiben 33orfte((nngen nnter ben @eftd)tg|)nnft einer aHgemeineren

SSorftellmtg bringt — bie[e Unterorbnung ift eben bie ^erftellnng

beö 3ufammenl)angö, ift bie 6t)ntI)eftS. ®iefe 6l)nt^ef{g fann bie

SSerfnüpfnng in üerfd}iebener Sßeife ()erftenen, fte fann in i^er-

fc^iebener SLi^eije fiinftionieren, bie gegebenen 33Drftel(ungen unter

i^erfd^iebenen ®eftcf)töpnnften orbnen. £)ie gunftion ber ©l)ntf)eftS

fann 3. ^. barin befte^en, ba^ fte ffc^ aitf bie ^In^a^l ber 5ln=

fcl)annngen rid)tet. @ie fattn bie 5(uöfage ntad)en: „(^in ^Dlonb

ftel)t am ^itnmel", ober „ein 3^ei( ber 5Dtoirbfd}eibe ift Iend)tenb",

ober „mehrere Steife ber 93tonbfd)eibe finb knä)knO" , ober „alle Steile

beö 5D^Dnbeg finb lend)tenb", b. l). eö ift 35üllmonb. hierbei beftanb bie

^^erfnüpfnngöart ber ©t^ntl)eftö in ber 33erüdftd)tigung ber größeren

über geringeren 93Zenge beffen, \vom\ ttwa^ aitSgefagt mx'i), ber£lnan =

tität. (Sie fann aber and) bartn beftel)en, ba^ fte ftd) barauf rietet,

üb in ben betreffenben ©inbrnden geiuiffe (Stgenfd^aften UDrl)anben finb

ober nid)t. 60 tüirb bie (Srfenntniö entftefjen: „2)er SSoHmonb ift ^ell",

über „ber 5lenmonb ift nid)t fid)tbar'' ober „ber ^Dlonb ift nid)t blau".

§ier fommt eg nid}t barauf an, oh etwag üon einem ober tjon

fielen ©egenftänben (5. B. Seilen beö ^Dlonbeö, SSollmonb ober

S^eumonb) aufgejagt lotrb, fonbern nur barauf, ba^ eine 5lu0fage

bejal)t ober oerneint toirb. 2ßenn id) fage: „2)er 5Dlonb ift gro^"

ober „ber SJionb ift flein", fo fage i(^ über eine (^igenfc^aft in

^e^ug auf i^r 2)ajein ober S^ic^tfein etmaö au6; bag bieg bie

©igenfc^aft ber @r5§e ift, ^at bamit nic^tö gu tl)un — bag Urteil

fommt burd) biejenige gunftion ber 6l)ntl)efig juftaitbe, n^eld^e fid)

auf bie Dualität rid)tet; bie gunftion, loelt^e eine £}uantitätg=

auSfage beirirft, rid)tet fid) auf bie 9Jlenge begjenigen, iDOOon ettoag

auö^nfagen ift. „2)er 33ollmonb ift f)ell" ift ein quantitatioeö

Urteil, menn id) '^)axan benfe, ba^ id) bie ^elligfeit oon allen

Gleiten ber 9)ionbfd)eibe auggefagt l)abe; ein qualitatioeö, mnn id)

baran benfe, ba^ id) bie (^igenfd)aft ber ^elligfeit bejaht ^abe.
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Söteber eilte anbere gituftton ber 6i}ntl)ef{ö ift bie Begnpd)e

SSerfnüpfmtg tu 9iütf[td)t auf bie gegeiafetttge lbl)ängtg!eit ber

33orfteIUtugen, a- r/^^^i^^^ ^oEmonb ift, fo ift e^ l)e(l", ober

„eiitti^eber fd}eint ber Wonh ober eö ift bunfel." ^ier ift e§

bie ^lielatioit, b. I^. bie ^ejie^iing ber ^^orftellmigen auf ein=

anber, infofern bie eine bie anbere bebingt, meldte au§ i()nen eine

@r!enntni0 3ufammenfe|t. ©nblid; aber fann bte gunftion ber

6t)nt()efiö ftd; and) auf ben 3«faminenl)ang ber betreffenben 3}Dr=

ftellnng mit ber @efamtt}eit alter übrigen, b. (). mit bem ganzen

3nt)alte ber (Srfat}rung be^ie^en, \vk bieg ber ift, menn man

urteilt: „5)er DJionb fann fd)cinen", ober „ber 5Dtonb mug fd)einen'''

ober „ber 93tonb fdjeint unrflid)". 2)iefer C^efiditöpnnft, nad)

n:)eld)em eine S^orftelUmg in Oiüdfid)t auf it)re 93c5glid)feit , it)re

^^otloenbigfeit ober if)re ^irflic^feit erfaßt nnb in ben @ebanfen=

3ufammen()ang eingerct£)t mirb, t}eigt 53loba(ität. Sn alten btefen

gälten liegt in ber 33orftettung Wonh mit feinen ^dkn unb ben

oerfdjiebenen ©raben ber ^ettigfeit gar nid)tg, loaö an ftd) einen

3nfammenl)ang liefert. Snbem loir aber biefe Sorftettuttgen benfen,

fann bieö nur gejd)el)en burd) baö hineinbringen jeneö 3ufammen=

l^angg. fDie i^erfdjiebenen gormen, in loetdien 33egriffe gn llrteiten

jnfammengeftetlt loerbeit fönnen nnb bie loir in ben angefnt)rten

^eifptetcn fennen gelernt Ijabcn, nennt man in ber formalen Sogif

,,^ategorien" O^tuSfagung^arten). Senn nun eine ^tuöfage nur

möglid) ift burd) bie gunftion ber ©l)ntl)eftg, fo iDirb man auö

ben oerfd}iebenen Wrten ber logtfdjen Urteile auf bie oerfd)iebenen

gormen fd)lie|en bürfen, in ioeld^en bie 6l)ntl)efiö funfttonieren

faitn. 2)al)er lel)rt ^taut, ba^ bie @i;ntl)eft8, in loeld^er unfer

£)enfen beftel)t, ebenfo oiele ©runbformen ber Begripbilbung,

b. l). ber 33erfnü]3fung oon 25orfteltungen
,

beft^t, aU eS Urteilg=

formen in ber formalen ^^ogtf giebt, ncimlid) 5toölf^). ^Äuä) biefe

1) .tant flellt folgeube Za^in auf (.^r. b. r. 55. @. 89 ii. 96):

Safef ber ITrteite in bei*

formalen Öogtf.

2:afe( ber ^Berftanbeöbegriffe in ber

tranfcenbentalen ^o^it

raiaiitttät. Dualität. Oieiaticii. y.KDbalttät. £luantität. Qualität. g'Jelation. SJlobalitdt.

fceiDiibei'e

aücjenietiie

feejaf^eube

i'evueinenbe

tiinitatiiie

fatevjDvifcbe

(n)pctt;etiii:lje

bi§jiuiftiue

Vi-oüleiiiatiicbe

aijevtcrifcfie

a^.icbif'tifc^)e.

©intest,

ißiel^eit.

5U[^eit.

e^iealität.

^^tegation.

Siiuitation.

(Saufalitvit.

unrfuuö.

53iögnc^feit.

^ßitHid}Eeit.

9?£>tivenbtg=

feit.

Safjwit?, ©ie Setjve Plauts. 7
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©runbformen ber 33egnpBt(bung lüerben Kategorien genannt.

@{e ftnb tranfcenbentalen (5f)arafterg, benn [te be3te!)en ftd) auf

bie 33ebütgungen unferer (^rfaf)ntng. Unter Kategorie i^erftef)t

man biejenige 35erftanbe0tl)ättgfeit, b. Ij. biejenige gunftion ber

6t)ntl)eftg, burd) n)eld)e SSorfteKungen auf einanber Belogen unb

unter einen beftimmten 33egriff gebrad)t lüerben. 2)agjenige in

unferem ^eiuu^tfein, tDoburd) 3. ^. bie ^orfteKung ber erleud)teten

©egenb unb beö ^otoonbeS fo aufeinanber belogen merben, ba§

ber SSottmonb al^ Urfad)e ber ^eKigfeit erfannt irirb, l)ei§t bie

Kategorie ber (Saufali tat. ^Dasjenige, n)oburd) bem 9leumonbe

bie (Stgenfdjaft ber ©id)tbarfeit abgefprocl)en iDirb, l;ei^t bie Kategorie

ber 5Uegation, u.
f. f.

2)urd) bie Kategorieen werben bie 33egriffe er=

geugt, inbem bie Kategorie {aU gunftion ber6^ntl)eftö) un^ g^i'ingt, ge=

ix)iffe ^orfteKungen unter bem betreffenben @ef{d)t§pun!te 3U vereinigen.

fommt unö l)ier nid)t barauf an, bie unb 3(rt ber

üon Kant aufgeftellten Kategorieen nä(;er ju betrad)ten. Db aE'e

giDÖlf Kategorieen gleid)e ^ered)tigung I)abcn, ob einige bai^on nid)t

nötig ftnb ober burd) anbere erfe^t werben fönnen, ober ob fie gar,

n^ie <Sd)o:penI)auer luollte, fid) alle auf eine einzige ((5;aufaHtät) gurucf^

fül)ren laffen, baö iDoKen roir nid)t unterfud)en. Sßaö unö vor allem

intereffiert unb iDorauf alleö anfommt, ift, ba^ eS überl)auptKategorieen

giebt, allgemeine 3Serftanbe§begriffe, meldte baburd), bag fte SSorftel-

lungen erfäffen unb gufammenorbnen, 33ebingungen ber@rfal)rung ftnb.

5)ie Kategorie, b. l). bie befonbere Sßirfungöart unferer @^n=

tl)ef{g, SSorftellungen 3U ©ebanfen gu madjen unb 3U i^erbinben, l)at

il)ren Urfprung in unö felbft, nid)t in ben ^inbrüden, iüeld)e mir

em:pfangen. @ie ift biejenige gorm, tüeld)e unfer SSerftanb ben

Gegriffen t)orfd)reibt, ebenfo me 3f^aum unb Seit biejenige gorm

finb, mld}^ unfere @innlid)feit ben 5lnfd)auungen aufgiüingt. 5lber

bamit eine folfl)e gorm uorgefd)rieben n^erben fann, bamit 3. 33.

etn>aö als Hrfad)e eineö anbern gebad)t luerben fann, muffen Wn=

fd)auungen gegeben fein, auf bie fid) bie 33egriffe be3iel)en, 3.

ber £)fen unb bie umarme ©u^pe. Hub anbrerfeitö, 5lnfd)auungen

allein, bie nid)t 3ugleic§ ci^^Mjt iDerben, l)aben ebenfalls feinen ©inn

fitr im§. ,,^egriffe ol)ne ^lnfd}auungen finb leer, Wnfd)auungen

o^ne Begriffe finb blinb", fagt Kant, b. l). bie gunftion ber

©i;ntl)efi0, bie in un§ liegenbe gäl}igfett nad) beftimmten 2Serftanbeö=
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regeln 3U benfen, fann niä^t tn§ <B)ßkl treten nnb fein ^eUJU^tfeüi

für nng anSmac^en, iDenn fte ni(i)t einen Snl}a(t in ben ^nfc[}au=

nngen Ijat, wdäjc Dianm unb 3ett liefern; nnb eBenfotüentg fönnen

^anm nnb Bett inö ^eiDngtfein für nn§ treten, iDenn fte nid^t er=

griffen ir»erben üon ben nnS eigentümrtd)en 33erftanbe§begrtffen, mi
ber einen ober an'iimx 5Irt, in melcber nnfere S^nt^eftö tl)ätig ift;

benn burdf) biefe erft irerben fte jn ©ebanfen, nnb nnr bnrd) biefe

„@ebanfentr)erbnng" felbft fiJnnen fte t^erfnüpft nnb jum Snl)aU

eines ^eiüngtjeinS geformt werben. 3)ie 2Öed)fehuirfnng aber ift

babnrd^ möglid), ba^ \o\\)ol)l bie Wnfd)annng alö bag 5)enfen in

ber 3ßit uor fid) ge^)t. 5)ie Seit ift bie uermittelnbe gönn, bnrd)

tüetd)e 5lnfd)annngen nnb begriffe in nnferm 33eir)ngtfein @emein=

fd)aft t)aben nnb ©eftaltnng geiDinnen, bnrd^ mldje bie tran=

fcenbentale ^ebingnng ber (ärfat)rnng mit ben empirifd)en 2)aten

berfelben in SSerbinbnng tritt, ^ant nennt biefeö ^erfat)ren, bnrd)

iüeld)eö 33erftanb nnb ©innlid)feit gufammentuirfen, ben ©d^ema-

ti0mng be0 SSerftanbeS (m\ b. r. ^. ©. 118ff.).

^eibe 3:t)ätig!eiten , bie 3^ÖaI)rnel)mnng bnrd) bie ©inne nnb

bie Sßerfnüpfnng bnrd) ben ^erftanb, mad}en erft bie (ärfa^rnng

au0, nnb ^wax getjoren fie ^nfammen, menn (^rfa^rnng jnftanbe

fommen fod. ©ie ftnb alfo bie ^ebingnngen ber (5rfal)rnng nnb

fomit )oüx aEer @rfaf)rnng, a priori; niäjt bie @rfat)rnng bewirft

in nnö S(n|d)annngen nnb 33egriffe; fonbern nnfere gä^igfeit, ^^ln=

fdjannngen in 9knm nnb Seit jn traben nnb 3n)ifd)en benfelben

bnrd) bie Kategorie 33e3ief)nngen nnb @efe^e ^n fd)affen, biefe 311=

gleid) rece:ptiüe nnb fpontane 3:f)ätigfeit ift ber ©rnnb, ba^ mx
j

nng al^ beiün^teS ©entrnm einer gefe^mä^igen, in 9^^anm nnb Seit l

georbneten Söelt uorfinben. 5lber irenn and^ @rfat)rnng nnr bnrd) i

nnfere ©t)ntt)eftä entftet)t, fo fönnen nnS bie Wnfd)annngen nnb
j

S3egriffe, mlä}^ bnrc^ biefelbe er^engt iDerben, bod) nid)t ül)ne(5r=|

fa!)rnng gnm ^eiün^tfein fommen. 3:^iehtiet)r ift ©rfaf)rnng bie

einzige £}nelle nnfereS äöiffenS. ^enn @rfat)rnng ift ja eben baS

^robnft nnferer geiftigen Anlage, an meld)em bie ©efe^e berfelben

erft jn 2:age treten, o^ne loel^eg biefe @efe|ie gar nidjt erfennbar

finb. 2)emnad) fönnen ioir bie ^elt loie nnö felbft erft an ber

(grfal}rnng nnb bnrd) bie (^rfa^rnng erfennen, obmo^l bie 5Ratnr

biefer (Srfaf)rnng bnrd) nnS felbft bebingt ift.

7*
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20.

Str IjaBeit gefel)en, mie bitrd) ©innHcf)fett iiub 5ßerftanb eine

georbnete S^öeU in ^tanm nnb 3ßtt entfielet; luir ()aBen aber babei

aHerbtngg DoranSgefe^t, ba^ bie Wnfc^anungen nnb Segriffe; m^c
biefe SBelt anömadjen, xljxm 3iifammen(}ang in einem 33en:)ngtfein

Ijahzn, ba§ mi biefen ^i^Dvftellnngen nn^ertrennlid; tft. (Sö genügt

nid}t, ba^ nnfere 23orfte(hutgen nnter einanber i^evfnüpft finb, fDn=

bern cö gel)ört ba^n and) nod; 3n totffen, ba^ e^ nnfere ^Dr=

fteKnngen ftnb, b. ba^ ba§ 33eti)n^tfein nnfereö eigenen ©clbft

alle biefe ^orftellnngen nn3ertrennlid) begleitet. S)er 5nf)alt nnfereö

Betün^tfeing lued^felt in jebem 3(ngenbli(fe. Set^t filmen lüir über

einem 33riefe, wix beiuegen ^anb nnb geber nnb luerfen 3eid)en

anf ba0 Rapier, bnrd) iDcld^e wix einem entfernten grennbe bie

@efül)le nnb ©timmnngen mitteilen, bie nnS angenblidlic^ beilegen;

lüir fitzen bei 3:ifd)e nnb frenen nnö bel)aglid)er 9inl}e bei einem

gnten 53ienn nnb trefflidjem S^öeine; wir ftnb i^orI)er in glül)enbem

©onnenbranbe über fteile ;^^er.ge im 6d)ii)ei^e nnfereö 5lngef{d)tö

geflettert; luir l}aben fd;anbernb Dor bem fd;iDinbelnben ^Ibgrnnb

geftanben; am ^Jiorgcn fdjritten mx bnrd) ben bnftenbcn, fd)attigen

SÖalb; n»ir fel;en unö im überfüllten (Sonpe be§ (5"ifenbal)nnHigenö

einge:pferd)t, bie Schienen bonnern unter unS nnb bie 9lad^tlid}ter

beö 33al)nl)ofö fliegen vorüber. S[ßie lange iffö l;er, ba nmtönte

nnö baS ©eränfd) beö 93larfteö nnb luir fenf^ten nnter ber ein=

tönigen 5trbeit be§ Serfeltageö. Unb jel^t trieber erbliden luir nnö

auf befd)n)erlid)em 5Dlarfd)e über baä mit Krümmern nnb Seidjen

bebedte 6d)lad)tfelb. 5)a3mifd;en fel;en nnö liebe ^^Ingen an nnb

n)eid)e IHppen flüftern nng 3n, ba^ toir fie gefügt Ijaben. 2)a ift

bie l)arte 6d}nlbanf, in bie mir nnfere Flamen fd)ni^ten, ba ift bie

itafei mit ben ivüf)lbe!annten gignren nnb ber lange 53titfd)üler,

beffen Ijarte Jvncd)en n;ir fürd}teten. Unb ift bie^ nid)t ber rnnbe

Z\\d} mit ber grünen Sampe in nnferm ^inber^immer nnb ift eö

n{d)t baö ^ngeftd;t ber geliebten 93intter, bie fid) über nnfer l^ett

bengt? S^ein, id) fd)lafe nod) nid)t

2)a§ mad)t baö Men auy, 53^illionen lnfd)annngen miHionen-

fad) gn ©ebanfen loerfnüpft — aber in aller Sßelt fagt nn^,

ba^ mir eö ftnb, bie l)ier fdjreiben, bort iwanberten, fätnpften, rnl)ten
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uttb — eiiiiacl)tcn? Sföo^jer Unffen \mx, ba§ alle btefe 33orfte[(uttgett

ft(f) auf eine (Stnl)ett \}qu\}en, auf ba^felBe 6ubje!t, auf ba§ etn^

jtge baö fid; jutt alteu jenen 35i)rftel(ungen werBunben fül^lt?

£)aö ^tub, bei* ©cf)üfer, bei* Steb!)aBer, ber ©olbat, ber @efd}äft^=

utanu, bei- Dietfenbe, bei ©djreiBenbe — e§ tft fo gar fein 3u=

famntenljaucj gunfdjen all biefeu Sttuattonen, all ben Silbern, bte

an unfeirn @ebäd}tnt§ lun'über^ie'^en , unb bod) unffen totr, bag eg

ein unb btefelBe ^erfon ift, bte bieg aCfeS eileBt ()at, ba^ mein

eigene^ 3d) eö ift, baö fid) in a([en 3Serf}ä(tniffen iineberftubet.

Wc jene (Svfal)rungen famen ^uftanbe burd) unfeie @inne

unb unfern ^erftaub, aber bafj fie ^uftanbe fommen für ein unb

baöfelbe 33ett>uf3tfein, bafj ein einl)eitlid)e§ 33eiint5tfein, mein

in il)nen al(en fid) iineberftnbet, baö ift bie (e^te unb ()öd)fte S3e=

bingunoi ber %iften^ einer ^Öelt unb beö DJ^enfd)en. ©a§ ^mix^U

fein, baf; id) uod) baefelbe 3d) Bin, bag id) geftern iDar, b. ba^

fid) meine (}eutigen @rfa!)rungen auf benfelBen 93littelpunft beö

33emu6tfeinö Be^iefien luie meine geftrigen, furtum, ba^ bei aEem

äÖed}fel meiueö Semuf^tfeinCanlaltö fid) bie Sbentität beg ^mn^U
fein» ungerfti^rt er!)ä[t, biefe« ^etuufjtfeiu tuui ber @inl)eit

beö ^^eani jjtfeinö ift bie oberfte ©iul^eit ber ©l)ntl)efiC^, bie @runb=

form beö menfd)lid)en @eiftey. 2){e (Ergreifung einer dMlje Don

33Drfte((ungen ^u einem ©cfauttbeiini^tfein nennt umn ^J(:p^er=

ception, bie ^"int)eit biefer (Sivgreifungen ber ^orftellungen ^u

einem ©efamtbeanif^tfein, iufofein fie bie ^3ebingung ber @rfat)=

rung überljaupt ift, nennt ^ant baljer bie ($inl)eit ber tran:=

fcenbentalen ;;?fp:perce],Uion. £)t)ne biefe ©in^eit ber tranö=

cenbentalen ^Jipperceptiou mcire feine @rfat)rung, feine ^Mt unb

fein 3d) benfbar; benn fie ift eö, mlä)c baö 3d) feine Sorftellungen

alö bie feinigen, alfo fid; felbft in feinen 33orftef(ungen micber erfennen

lä^t ^Dit biefe (Ä'iid^eit ber ^?t:ppercc^tion auf, fo Ijört bie 93^5glid)^

feit auf, bie gegcnmartigen Bnftänbe beö ^^eunt^tfeinS mit ben früheren

3U Derbinben, baC aber ift bie Bcrftörung beS 33eimi^tfeing felbft.

5Dtau i^erfud)e fid) ^u beufen, bajj niemanb mel)r uni^te, mer

er ift, bafj jeber i^ergeffen I)ätte, foiDoI)! mag er foeben i^ßrgefteUt

I)at, alö bafj er eö uorgcfteKt Ijat — man fiel)t, ba^ bann mx
einer ^Mi überl)aupt uid)t mel)r bie Diebe fein fann. 2)enn

mürbe nid)t uur, mic bei einer babl)lDnifd)en ©^rad)t)erunrrung,
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jebe SSerftänbtgung ber 5[Renfd)en unter einanber, fonbem auc^ ba6

Buftanbefommen jeber SSorfteltung iinb jebeö ©ebanfenö im eingeltien

93tenfd)en immoßUd) fetn — ein (5()aoS, ein 5cid)tö, ein nicf)t aug-

jubenfenber ©ebanfe.

©omit {)al6en mx bie ^ebingungen ber (5rfa!)rung i^üßftänbig

fennen gelernt. @ö finb ber ©inn, mldjzi bie 5(nicf)annngen üon

O^aum mtb Seit liefert, bie (Sinbilbungöfraft, n)eld)e bie 3In=

f(i)auungen aU ^orftednngen Ijerüorrnft nnb feft()ä(t, bie 2(:pper =

ct])HDn, mlä)z bie S^orfteCfungen aU bemfelBen ^emugtfein

gef)orig imebererfennt. 5)ie beiben festeren Bilben ben ^Berftanb.

ä)er ^^erftanb ift baö Vermögen ober bie 3:l)ätigfeit, 33or =

ftellungen gn i^erbinben, b. l). biejenigen ^Sorfteliunggmaffen,

burrf) bie @l)nt()efig ber ©inBilbunggfraft gegeben irerben,

unter bie @in!)e{t ber 3(pperce:ptiDn 3U Bringen, fo ba^ fie ben 3n=

Begriff eineg ^Beiüugtfeinö augmac[)en^). 2)iefe ^erBinbung ^ur

©in^eit gefd)ief)t nur in gan^ Beftimmten gormen, b. 1^. bie <Sl)ntf)efi0

fann nur in Beftimmten -^(rten funftionieren. ^iefe ^s^rten, in n>e(c£)en

ber SSerftaub bie 3]Drftellungen zugegriffen orbnet, finb bie ^ate =

gorieen. ^Durd) bie^toenbung ber^ategorieen auf bie tjon ben ©innen

gelieferten rviumlid^-'^eitlid^en ^^[nfd)auungen unb if)re öinorbnung in

bie @efamtl)eit eineä ^en^u^tfeinö entftel)t bie @rfa^rung.

Hnfere (Srfal)rung aBer ift nid)t ein ungegliebertey ©an^eö unb

fommt nid)t auf einmal aU ein ©an^eS in unfer ^emugtfein. Sie

ift nid)tö gertigeg unb auc^ nichts ^eBarrenbe«, fonbern njir Be=

merfen unö in einer 3^'Öelt i^on ^Dingen, luelc^e fortmäBrenber 33er=

änberung unterwürfen finb. 3n biefer med)jelnben SÖelt ber 6r=

fa^rung finben mir gemiffe ©ruppen üon 33ürftetlungen, meldE)e

immer in berfelBen SBeife mieberfe^ren, üdu benen mir annehmen,

bag fie untrenuBar 3ufammengef)üren. fe^en mir bie Sonne,

baö 5D^eer, einen (äfel, ein ^eild)en u.
f.

m., jeber biefer begriffe

enthält eine ganze ©ruppe oon ^orftetlungen, meldte in berfelBen

^^eife oerBunben unö aufge^mungen merben. Unfere SBelt ift eine

S^ßelt )oon ©egenftdnben, bereu 3Sor§anbenfein mx unferm SÖillen

unaBl^ängig ift, unb bie tranöcenbentale Sogif fe^t unö je^t in ben

©taub, bie ^iften^ biefer oBjeftioen 3Selt 3U erläutern.

1) 2)a^er fagt Äant: „2)ie (Sint)eit ber Slppcrce^tion in S3ej{e'^ung auf bie

(Si)nt^eftö ber ©inbilbungafraft ift ber 5]erftanb." {^v. b. r. ^. ©. 129.)



2)ie %iftcttj bon ©egenftdnkn nnb ble em^Jtrifcfje

9lettlltttt mi 9tmm nnb S^t.

21.

(Sö tft nun unfere 5(ufgabe ^u ^^io,^n, ba^ ber @init)urf gegen

.^ant0 Sef)re, fie liefere nur fuBjefttue ©om^Ie^:e Don ©innerem-

|)finbungen, aber feine oBjeftiue ^Mi, nid^t gereditfertigt ift.

giebt in ber %l)ai befttminte, aBgefd)Ioffene £)inge in Diaum unb

Seit, bie Sonne, baö ^eildjen, tte Tonleiter, n.
f.

lo., toeId)e ung

3U ©{nne§empftnbunv3en fon gan^ beftimmten 3ufci«tutenl)ange üer=

anlaffen. Unb biefe S^l)atfad)e mu^ nnö je^t erflärlid) fein. @g

ift baö ^erl)ältniö beö uorgeftedten Dbjeftö 3nm uorfteEenben

6ubjeft, um n:)elcf)eö eö ftd; t)anbe(t.

£){e grage ift: iDarum fe!)en loir» !)ier eine beftimmte gigur,

etioaö ^teineö, ^i^änglic^eö, ^^unbeu, teilö @riine^, kiU 33laueg,

tt;)arum füllen ioir etiraö S[ßeid)eg unb riedjen einen beftimmten

2)uft? Sßarum fe^en unr je^t nid)t et^Dag @ro§eö, ^reite^,

©digeg, SSei^eö, marum nid)t fül)Ien wir etmaS ^arteö, $ei§eö unb

ried)en etmaS ^ren^IidieS? ^Die 3tnttrort ift: Mml \vh ein ^eiU
d)en fe^en, fügten, riechen unb nidjt einen Dfen. 2)iefe S^tntlüort

giebt ber fritifd)e Sbealiömuö genau fo, loie ber geioö'^nnd)e

^edigmuö. 2)er ©egenftanb ift bie llrfad)e, ba^ lüir beftimmte

©innegempftubungen l;aben.

S[ßir fragen weiter: wo ift baö iBeiId)en? 5(u(^ !)ier ant^

Worten beibe ^nfii^ten gleid): au^er unö (b. t). au^erljalb unfereä

^orperö) im ^aume, ^wtfdjen unferen Singern, wo eö jeber ^Jtenfd^

mit gefunben ©innen an feiner 6te(te wa!)rnel)men fann. Unb



— 104 —

auf bte Svage: "wk fommen \mx ^nx Sßa!)tne!)mung? lautet bie

SlutlDort aud) uod) gleid), uämltd;: buvd; bic 2Ötvfuug be§ fem=

:pinf(^cu) ©egeuftanbeS auf unfeve @tuue, baö 33e{ld}eu afficiert

(rei^t) uufeve (em4}trtfd)eu) ^tuuegorgaue uub bemtvft babuvd) bte

üben geuauuteu beftimmteu (^ru^ftubuucjeu. 5)en 3ufa^, ba§ biefeS

„Ifftctereu" uur inuevI)alB ber C^Tfal)iiiuß (em:p{r{fc^) ftattftubet,

mtrb ber .^auttaner i^Dr[td)ttger Stöetfc mac^tu. hann aber faun er

jene 5lu§brüde unbebcuflid) gebraud)en. 2)arüber ift alfo fein

©trett. 2){efer erl)ebt fid) erft bei ber ^ragc: ime ift eö mögltd),

ba^ eiu ©egenftaub im ^)iaume ift uub auf uufere ©tuue unrfeu

fauu uub giüar immer iu berfelbeu äöeife? Wiz erHärt fid) bie

tlut)erättberlid)feit ber 2)iufje, bie ©tabilität ber £)bje!te?

2)a fagt ber ?)ieaH0mu§: bie ©tabilität ber Dbjefte I)at i()reu

@ruub iu ber lltti^eräuberHd)!eit ber 2)iuge au^er uuferem ^e=

mu^tfeiu, mldje in ftety gleicher SSeife auf uufere @inue tinrfeu

uub baburd) iu uufer ^^eiru^tfeiu eiutreteu.

5)er j^riticiämu§ aber fagt: bie Stabilität ber SDbjefte l)at

il^reu @ruub iu ber (^iul^eit ber ©^ut()efi§ iu uuferem ^iBeiiuifjtfeiu,

lüeld)e iu ftetö gleid)er Seife bie ©iuuegempfiubungeu fo com=

biuiert, ba^ bie S^orfteHuug mi äufjereu Dbjefteu iu uufer 53e=

uui^tfeiu tritt

giebt fomit uid)t eiu 33ei(d)eu au^er uuferem 33eU:)u§tfeiu,

baö iu uufer 33etüufjtfeiu l;iueiufd)Utpfte uub bort farbig uub u^eid)

uub mDl)lried)eub iinirbe. ©ouberu ber ©egeuftaub 33ei(d)eu ift

aud) iu uuferm ^eiDu^tfeiu, aber, uuabt)äugig lunt uu^v ^^^^ ^)iaumc,

au^er uuferm ^5r:per, weil alle uufere ©iuuegempftubuugeu im

3^aume uub ber Seit fiub — ba§ ift ebeu bie ($igeutiimlid)feit

biefer 5(ufd)auuug§foruieu a priori •— , uub meil bie .Kategorie bie

Sßcrfteduugeu uur aU iu gaug bcftimmter gcrm t^erbuubeu iu bie

(Siubeit ber 5I].>perceptiou briugt.

@§ ift a(fo ba cimQ 33taucu, ©riiueS, 5)ufteubeö, -$Il>eid)ei:v

Meiueg, Sciuglid)eev Diuubeö. 5(bcr eö ift uur, mit bie Kategorie

1) „(S§ ift tfar, ba[^ . . . bie (SiuBcit, luelcl;e bev ©cgenftnnb uctiiH-iibicj

mad)t, w'idjU anbereö fein tonne, a(ö bic [orutatc (5iiir)cit boy 33etini[]tfciu0 iu

ber (£l)ntl)c[iy ber SjorftcKungen. -9l(ötann [av3eii iinr: ii>ir crfciincu bcn

©egenflanb, luenu luir in bem 93?nnnicl)falt{i3en ber 9lufc^muung fpntfjetifcl^^e

einl)e{t belüirft hdimx." (^r. b. r. -51^. @. 119.)
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ber OjtaHtät biefe ftnitHdi in 9?aum xtitb 3ett ftattftnbenbeit ^Dr=

ftefageu einer ©inl^eit im 33en:)n^tfein »erbinbet, Mmxaä) wix

fie atte aU ^ngleic!) i^orl)anben Begreifen; lüeil ferner bie ^ate^

gorie ber Dnantitcit fi'c aU in i^erfd)iebener Öfn^beBnnng gnfanunen^

gel^örig i^erBinbet, .alfo baö fcf)mafe Sänglidje mit beut ©rihten,

bag breitere Dinnbe mit bem 33(anen a(§ ^nfammen erfennt nnb

im§ fagt, bag imr ^ier ein 5}ing I)aBen, ba§ tetlmeife hlan, kxU

lüeife grün ift; ti^eil ferner bie Kategorie ber Oxelation nnö biefe

(Sigenfd)aften als ftd) gegenfeitig Bebingenb üorftellt, 3. 33. ben 5)nft

a(ö SSirfnng beS (50mpfe;reö ber übrigen; weil enblid) bie ,tate=

gorie ber 53lobalitat nnS biefen gangen ^BorftellnngScompler aU

lüirfHd) ing 53enni§tfein Bringt. Wc biefe InSfagen I)aBen if)ren

@rimb nid)t in eticaS an^er nnferem 33en)nj^tfein, fonbern bie nnö

gegeBenen 6innegem:pfinbnngen irerben erft 5U einem 3^ei(d)en bnrd)

bie 5lnorbnnngen nnfereS ^erftanbei^ burd) bie Siegeln, meld)en fie

nnteriDorfen trerben^). 2)a§, it^aS nn§ git^ingt, fie in ber Befd)riebenen

SBeife gum 23egriffe eineö blanen, buftenben 23eild)en§, baS iDir in

ber §anb Ijalten, gn t>erbinben, finb bie ^ategorieen; fie fd)affen

ben ©egenftanb mit feinen ^efonberljeiten. 6inb bie m\ ber

J^ategorie combinierten ©inneöempfinbnngen 5lnfd)aunngen, lueldje

ben ©innen als gegenwärtig anfgebrmigen finb, fo feigen, fül)len,

rted)en wir baS 33eild)en al§ nnmittelBar Dorl^anben. ©inb e§

frül)er bagewefene 5lnfd)annngen, weld)e bnrd) bie (SinBilbnngöfraft

reprcbnciert werben, fo IjaBen wir ein gebadete» 33eild)en, baS nid)t

weniger wirflid} gn fein Brandet aU baö angefd)ante, wenn nur bie

Kategorie ber 53lDbalität eS al8 wirflid), 3. im nnaBlöSlid)en

Bufammenljange nnferer ©rinnernngen als oorl}anben nnb wieber

anfd)anBar, oorftellt, mag eS and) im ^IngenBltde nid)t angefdjant

werben. 2)aS ^zhaäjk 33eild)en wirb gn einem blof^ möglid)en,

wenn bie .Kategorie ber 93lobalität in anberer S^Beife inS @:piel

tritt nnb ben (Ä'mpfinbnngScomple;f gwar nid)t als erfahren, aber

als erfaljrBar oorftellt.

©S fommt alfo fein ©egenftanb erft in nnfcr 33ewugtfein

l)inein, fonbern nnfer Bewugtfein ocrBinbet feine (Elemente, weld^e

1) „5)aö S)en!eu ift bie .<paubhütg, gegebene ^Infc^iauung auf einen ©egenfianb

in Bejiel)en." (.^r. b. r. @. 229.) @tn foldjer ©egenftanb ift aber tiicljt etm
üov bem ©enfen ha, fonbern nur burcl; baö S)enfen, burcf) feinen ^Begriff.
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bie @innlid)feit Hefert, ©egenftänben unb Beunrft hnxä) eben

btefe 33erBtttbung, mldjc tu xljxex Beftimmten @efe^mä§{gfeit bte

^ebhigitng ber (Srfal}rimg auömad)t, bag bie ©innegem:pfittbungen

aU hiixä) ©egenftmtbe er^mungen erfc^einen. Der ©egenftanb ift

bagjemge, xinö ucrljinbert
,

ba^ wix nxä)t Beliebige, gan^ un=

Beftimmte ^orftethmgeit midfürlid) üerBinben, tnbem er itn§ burcf)

bie Kategorie aU Hrfad)e biefer Beftimmten ^orftellungen aufge=

3n)nngen unrb. £)^)ne biefen Btt^ang ()ätten iüir nnr eine 5[Rannig=

faltigfeit mi ^(nfd)annngen, jebod^ feine ©rfenntniö einer S[ßelt Don

£)Bjeften; benn biefe (Srfenntniö Beftef)t in ber Beftimmten 33e-

5ie()nng ber ^orftelhmgen anf ein ^Bjeft, DBjeft aBer ift bag, in

beffen 33egriff baö DJiannigfaltige ber gegebenen SSorftellnngen i^er-

einigt ift. 5Rnn ift aBer eine foId)e Bereinigung gar nid)t benfbar

of)ue eine (5in(;eit beö ^enni^tfeiuS, mcbnrcf) biefelBeu Dereinigt

iuerben. (^ö ift alfo bie @in()eit bcö BeiDu^tfeinS baöjenige, n>ag

altein bie Be^ieljung ber 33Drftellnngen auf ein £)Bjeft unb fomit

©rfenutniö ermDglicl)t; unb eö ^eigt ftd), bafj biefe (5inl)eit beg 53e=

lüU^tfeinS pgleid) bie cBjcftiue ©iltigfeit ber ©egenftäube unb bie

?Dlögli(t)feit be^ 3Serftanbeö felbft bebingt^).

Die Bereinigung lunt Borftellungen, bie lüir bei ber Bor=

ftellnng eineö beftimmten ©egenftanbeö t)aben, Ijat bemnad) il)ren

@runb nid}t in einem mi beu Bcbingnngen unferet^ Bemu^tfeinö

unabl)ängigen 3ufammenf)auge mx ©igenfdiaften in einem änderen

Dbjefte unb lüirb nid)t eim burd) 26al)rnel)mung uom ©egenftaube

entlet}nt unb in unfern Berftanb aufgenommen, fonbern jene Ber=

einigung ift felbft eine Berrid)tuttg beg Berftanbeö, unb ber Ber=

ftanb ift nid)tg anbereö alö bie ^anblung biefer ©l)ntf)eftö, meldje

baö ^Mannigfaltige gegebener Borftellungen unter bie (ginf)eit ber

5(^^)erce:ption bringt'). Md)t burd) Dinge an^er unferm Beiou^tfein

werben irir ^ur Borfteltung beftimmter ©egeuftänbe ge^tpungen

(benn bort giebt e§ feine Dinge), fonbern burd^ ein (tranöcenben=

taleö) ©efe^ unfereg Snuern, nämlid) bie (gin()eit ber Siegel, n)eld)e

ba§ a)tannigfaltige mä) 93Maggabe ber ^ategorieen beftimmt unb

etnfd)ränft. Hub biefe 5^otn)enbigfeit erzeugt bie Borfteltung Don

1) ^r. b. r. 33. @. 662. 663.

2) ^r. b. r. ^. 661.



— 107 —

©egenftänbett. ©o fommt nun, bag unö ber ©egenftanb alö

ber ©mnb bafür eijd)eint, ba^ nur beftimmte C^m^ftnbungen l]ab^n,

nnb mir muffen i^n aud} bafür anfeilen unb fo 16e3e{d)nen, un§

jebod) babei erinnern, ba^ ber @egenftanb — eben ber fefte (5om|3le^:

Beflimmter ©mpfinbungen — feine (Sinfteit hnxä) bie (^inl^eit unferg

^emugtfeinö Ijat Snbem mx nad)§er ben ©egenftanb anah^fieren,

entbeden wix an xljm bie t)erfd)iebenen (Sigeufd^aften, aber biefer

5(na(t)f{g mug eine ©l)ntt)eftö Dorangegangen fein. 2)er ©egenftanb

ift bagjenige, beffen ©l}ntl)efiö burd^ feinen S3egriff aU eine noU

menbige fid) barftelU. 60 mad)t bie SSerftanbe^ljanblung
,

H)eld)e

irir „begriff beö ^örperö" nennen, notwenbig, ba^ mir bei ber

3Ba!)rnef)mnng mi etmaö anger unö bie SSorfteltung ber Wuöbe!)nung,

ber Unburd)bringlid}feit, ber ©eftalt ic. I)aben 3)er 9^ame ^eild)en

ift ber Wuöbrud fitr bie .Ifjatfad^e, ba^ jeber 9)lenfd^ bie ^ürftettungen

beö ©rünen, flauen, 2)uftenben k. in berfelben 6t)ntl)eftö ^ur

SSorftellung eineö ©egenftanbeö, be^ 3[^ei(c^en§, i^ereinigen nuig.

©iefe ^orftellungen gef)5ren ^u einanber vermöge ber notmenbigen

©infjeit ber ^^(p^^erception in ber 6l)nt(}eftö ber 5(nfd)auungen, mit

tvdäjzx unfer ©elbftbeiuu^tfein fte(;t unb fällt. ^Durd) biefe ^loU

menbigfeit mirb ba^ ^ei(d)en etmaö mirflid) (Sriftierenbeö. ^ir

Bunten fonft nur fagcn: „^Ißenn id) ein 35ei(d)en I)abe, fo fef)e,

ried)e, füt)le id) ^laue^', ^Duftigeö, 3i^eid)eö"
; fo aber tonnen loir

fagen: „5Daö 35ei(d)en ift b(au, buftenb, m\<^." 2)a§ S3eild)en er=

f)ätt burd) bie Sf^otlDenbigfeit ber ©t)ntf>efiö in ber @int)eit ber

^l^^^eiception feine ^bjeftioität^). £)bloof)I eö nur in unferer ^^or=

ftetlung e^:iftiert, fo e^'iftiert eö bod) beftimmter ©egenftaub,

meil biefe 33orfteC[ung er^mungen ift unb nidjt etioa abgeftreift

werben fann. Sßo biefer 3]orfteEunggcomple,r in bie -5(:p:perceptton

eines 93^enfd)en tritt, ba erzeugt fid) notiuenbig mit it)m baS ob=

jeftio giltige Urteil: „2)aö 3Seild)en ift blau, buftenb, meid)."

©0 entftel)t um unS eine mirflidje Sßelt i^on Dbjeften. Um
uns, beutt fie ift im Oiaume; objeftio, benn fie mirb unS aufge=

gmungen; mirflicl), benn maS fte unö auf^mingt, ift bie ^^bingung

unferer ^rfal)rung felbft. 2)ie ©onne fd)eint unb erl)ellt bie ©rbe,

1) ^r. i). r. 58. (S. 120.

2) ^r. b. r. SS. ©. 666.
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bte Blumen buften itnb ba§ 5)]eer raufcf)t, bte 5i}leuf(J)en reben imb

ftogen iinä, bte S^erüen werben gereift, bie ^ör^er fecievt, bte '^okn

BegraBen itub bte .^tttber geBoren. 2)a0 ift aHeä fo gemtf^ nnrffid),

ir)ie it)tr felBft. 5)te Std)tflral)Ien treffen unfern 6ef)neru, bte ^djalU

tüeÖen unfer £)I)r unb löfen in unä bie SBorftelhmg ber ^tnge auö.

5lBer bag wir fagcn tniiffen: I)ter ift mein 3(nge, ^ier mein £)()r,

l^ier mirb mein ^Tcerü gereift, tjier mein DDhiöfel contra{)iert, meine

®erud)öem^ftnbung auSgelöft, unb bte llrfad)e hami ift, ba§ meiite

$^reunbin mir ein ^ei(d)en üBerreid)t, — ba§ mir ben Snbalt

unfereö Bemu^tfeinS auffaffen müffen aU eine Söelt i^on £)bjeften

— bag Ijai feinen @runb aEein in ben ©ebingungen ber (5rfat)rung.

tlnfere (5rfaf)rung aber ift baS ^robuft unferer ©tnnlidjfeit

unb unfereS 33erftanbeg. 6ie entfte^t burc^ if)r Sufammenmirfen

unb nad) ben gan^ beftimmten Siegeln ober gormen, in benen eben

bie§ Sitfcimmenmirfen uor ftd) ge^n fann. ©iefe gormen beS 33e=

mu^tfein§ aber fommen jebem 93lcnfd}en gu. 3So bie @tn{)eit ber

Slpperce:ption ein bemühte« 3d) begrünbet, ba fann e§ nur in biefen

gormen gefct)et>en. DI)ne fte ift fein 93lenfd), burd) fie allein ift ber

3Jienfd). ©itbjeft unb SDbjeft bebingen fte ^ugfeid) unb burd)einanber.

(Sie ftnb alfo itid)t b(o|^ fubjeftii^e gormen, bie etma aud) anberS

fein fonnten, fonbern fie finb nottvenbige, unentrinttbare, b. 1^. ob=

jeftioc gormen, nad) meldjen ftd) bie Se(t geftalten mup. ©ie

fommen irid)t bem Snbioibunm, beut einzelnen ^u, fonbern jebem

Snbioibuum, ber ganzen ©attung. ©obalb ba§ iBennifjtfein eineö

53lenfd;en in .^lljätigfeit tritt, gefd)iet)t eä in ben gormen oon Seit,

DIaum unb Kategorie. 5)al)er fann nid)tö bem 93ienfd}en beuni^t

merben, au^er im ^Jiaum, in ber Seit unb nad) ben ©efe^en -bcö

©enfcuü, m\d)t bie Kategorie oorfd>rcibt. ©omit ift unfere (äv^

fat)rung nid}t etmaS ©iibjcftioeö, fonbern etmaö .Ob jcfttoeö').

giebt eine oon unS unabf)ängtg e, burd) unä not=

menbig oorgeftellte unb nic^U anberß oorfteübare S^ßelt,

objeftio gegeben im Slaume auf^er uuy, oerlaufenb in

ber Seit unb nad) unmanbelbaren ®efel3en.

5)amit ()aben mir bie größte unb und)tigfte golgcrung bcc^

^tantifd)en ^riticiömug auögefprod)en. 2)ie äöelt unferer (Srfabrung

1) SSgl. Ijkxiw flud; m\d)\\. VII, (5ap. 28.
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{ft eine \)on itng itnaB!)ängtge, gefe^lid} tu 9iaum unb Seit georb-

uete, oBjefttüe SÖelt; aBer bag fte eine \olä)e ift, lütrb bewirft

biivd) bte gornien im fever ©iiin(td)!eit ititb itiifereö Jöerftaitbeg,

mldjQ bte (tranfceitbentafen) Bebtugitttgen aller (Srfal;riiug fmb.

Dl^ne btefelkn tgtebt eö feine S^öelt.

(Sö ift ein im erften lugenblicfe iiberrafd)enbeö OlefnUat:

9iaum, 3ßit nnb Kategorie alö bie S^^rmen, in iueld)en nnfere

6innlid)!ett unb unfer Serftaub tljätig ftub, e,riftiereu nur tu

unferm ^öeinugtfein, unb bod) fott bie SiBelt unabljängtg lunt uu§,

au^ert)alb unb objcftiü e^:iftieren. Sft baS mdjt ein ^iberfprud)?

(äö ift fein Siberf:prud), eö ift i>iehuef)r bie einzige 5DtögIid)-

feit, bie 2öirflid)feit ber Söett, in lüeldjer mir leben
,
^u ernteifen

unb ben Sfeptici^muS ^u iDtberlegen, lüeldier au biefer ^irflid}feit

zweifelt, ffber cö ift für benjenigen, weldier an fold)e Hnterfudiungen

uid)t gelu5l)nt ift, allerbiugö recbt ]d)unerig , in ben ©ebaufengang

beö ^riticigmuö erfolgretd) einzubringen, Ijaubelt ftd) baruux

in begreifen, ba^ mir, ohm^ mir eä überall nur mit unferen ^or=

fteftungen ju tl)un l)aben, bod) alö erfenneubcS ©ubjeft einem feien-

ben Objeft gegeuübci'ftel)en, bafj bic S^Öelt, meld)e burd) unfer ^or=

ftellen ^uftanbe fommt, bod) babei eine objeftiue ^iften^ befi^t.

Sßir baben bal)er jclU bie 5Uifgabe, bie 3al)lreid)en ©inmäubc ^u

miberlegen, meldie gegen biefe £el}re gemad)t morben finb.

£)er erfte ©inmaub beftel)t barin, ba^ man bel)auptet, mag

nur burd) baö ©ubjeft unb für ba6 @ubje!t ^uftanbefümmt, ba§

bieö bod) and) nur für baö ©ubjeft gelten füntne. Sßenn id) mir

l)ier ein Apauö im Oiaume Dorftelle, meld)er ©runb feil bann ucn>

1)anben fein, ba§ biefeS ^auö aud) für anbere an berfelbeu ©teile

bafein mirb? SBirb eö uid)t eben blo^ meine ^or[tellung fein?

2)a8 nur imrgeftellte ^auö allerbtngS. 5?lber mir fijuneu nur fold)e

SSorfteHungeu ^ufammeufe^eu burd) bie (StnbilbungSfraft, meld)e mir

Dürl)er al0 ^Infdjaituitgen gehabt l)aben. Hub ba§ angefd)aute

§au§ ift uid)t alieiu für mid) ba, fonbern für |eben, ber e§ aufc^aut.

2)ie ^^tuflüfung beg fd)eiitbareu Sßiberfprud)«, ba§ Oiaum unb

Seit nur 5tufd}auuugöformen beö ©ubjeft^, bie ^elt aber bod) fein



~ 110 —

fuBjefttüer 6c£)ein fein fott, liegt barin, ba^ eä für jebeg ©ubjeft, baö

überhaupt e.vtftiert, feine anbere 5(nf(J)auung§form imb bamit feine

anbere Seit geben fann. S[öenn alfo iiBed}anpt eineSföelt eriftiert,

fo ej-iftiert fic für 93tenfc[)en nnr in 9^aum nnb B^it nnb mdj ben

©ejel^en ber menfc^Iid^en @l)ntf)efig, n^eld^e lüir Kategorie nennen.

2){efe finb für alle 6nBjefte biefclBen, bemnad; erfcf)eint bie S[ße(t

aßen in gleidjen gönnen, ift al\o im 2]erg(e id) ber 6nBjefte

5n einanber mn ©nbjefte nic^t me!)r abf)dngig, alfo in ^etrad)t

aller menfd}lid)en 3:^ätigfeit nnb gorfdjnng bnrd)anö objeftii). 2ßäf)len

w'ix 5nr (S'rlänternng ein @leid)niö, ^. 53. bie Setrad)tnng i^er-

fd^iebener farbiger 5)inge bnrd) uerfd)iebene |)erfDnen. ^Öenn man

ganj genan n^ei^, ba^ alle Sufdjaner rote ^^rillen aufl)aben, fo

mad)t baö gan^ benfelben ©ffeft, aU mmi bie httxaä:)kkn @egen==

ftänbe rot iDären. 2)er @rnnb liegt allerbingö in ben Sujctjanern,

aber ba feine anbere 5)t5glic^feit ber 2ßal)rnel)mnng üorf)anben ift,

fo f)ebt fid) biefer fnbjeftioe gactor fo^nfagen ang ber ^Hed)nnng

^eranö, im Oiefnltate fann baran§ feine ^^lbtüeid)nng ber @efamt=

irirfnng nnb fein gel}ler folgen. Sßir l}aben alfo babnrd), bag

irir bie gärbnng ber Dbjefte in bie SRatnr ber 3uf(^auer oerlegt

^aben, an ber objeftioen Söirfnng nid)t§ geänbert. Sßir l^aben aber

burd) ben S^^ang, mit n>eld)em mir fämtlid^en 3utd)ciuern rote

33rillen anfgcbrnngen l)aben, einen großen Vorteil erreicht. Sm
galle nämlid), ba^ mir über bie nrfprünglid)e nnb natürlid)e garbe

ber ©egenftänbe in nnferem Bilbe nid)t§ ^eftimmteö müßten, mären

mir gar nid)t imftanbe, über bie SSirfnng berfelben anf bie 3n=

fd)aner etma6 angjnfagen; menn mir bagegen i^on ben 3uf(^auern

bie ^erfid)erung befil^en, ba^ fie bie 2)inge nie anberö al^ mit ber

roten Frille betrad)ten, fo fann nnö bie Driginalfärbnng gan^

gleid)giltig fein. Ratten mir t^orl)er ©orge, bag t)ielleid}t bem einen

baö 33lane, bem anbern bag @rüne nic^t bel)agen fönne, ober ba^

ber eine für biefe, ber anbre für jene 5Rnance nic^t empfänglich fei,

ie|t finb mir gan^ geiui^, ba^ alle ba^felbe feigen nnb fid) barüber

t)erftänbigen fönnen. 5)enn bie roten S3rillen, meldje alle tragen,

lieben alle fnbjeftioen Unterfdjiebe anf nnb mad)en bnrd) i^re Sßir=

fnng, meld)e i^om ©nbjeft anggel)t, bie ©inbrücfe jn objeftio giltigen.

Sn biefer Sage finb mir nnn bei ber 33etrad)tung ber Sßelt.

tarnen 9^anm nnb Seit ben ^Dingen an \xä:) jn, and) o!§ne ba^
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\v\x fte anfcf)aiten, fo Wäxzn wix nkmaU ftd^er, oB fte aud) allen

attfc£)aitenben ©uBjeften in gletd)er Söetfe erfd){enen. ^ömmen fte

aber ber Statur beö anfdiauenbett 6itbjeft0 ^u, fo fönuen Sfiaum

unb 3ßit unb 33ec3npfDrmen ntemalö t^erfd)ieben fein, imb bte 3Selt

gelütnnt objefttüe UnaBl^dngtgfett imb (^rfennBarfett.

^Der Gegner tft l)ternnt iwäj ntd)t befrtebtgt. (Sr mad)t je^t

lueiter ben (^tniDanb, ba^ bte Ueberetitfttmiitung aller ©ubjefte in

if)rei' 9ianm= nnb Settaiiffaffitng , in il)ven 33cgrtpfovinen, ja gar

nid)t betDiefen fei. Söo^er feib il)r benn [td)er, fragt er in obigem

33ilbe, ba^ bie 33rillen bei allen 3nfd)anern gleid) ftnb? 3^öol)er

[etb il)r beitn ftd)er, ba§ aKen 93tenfd)en biefelben 5lnfd)annng^==

nnb £)enfformen jnfommen? Seber 53ienfd) ijat bod) einmal nnr

feine eigenen (Smpfinbnngen, n^ol^er ivollt iljx benn luiffen, bafi 2)n

nnb ©r in berfelben S^ßeife empfinben nnb benfen wk id)? 2:Öenn

nnn 5. 33. biefelbe (5rfd)einnng, n)eld)e bei iitir bie ^orftelUtng

blan erregt, bei einem anberen aU grün traljrgenommen lüirb,

n»enn baö, \va§> id) miäj fii^le, ber anbere l)art finbet, n.
f. f.?

©old)e 5lbtr»eid)nngen ber 6inneöeinbrüde ftnb bod) tl)atfäd}lid) oor-

^anben nnb fommen überall nnb forttüä^renb üor. fdjeint

bemnad) \d}x fraglid), ob bie 93tenfd)en alle biefelben ^SorfteHitngg-

arten l)aben.

2)tefer ©intünrf ift gar nid)t bireft gegen ben ^rtticiömnö

fonbern gegen jebe n)iffenfd)afüid)e gorfd)nng überl)an^)t gerid)tet,

er bebarf aber barnm eigentlid) and) feiner 33>iberlegnng. 5)aranf

fommt eö ja gar nidjt an, ob ber eine mel)r ober ioeitiger für

garben ober für ©töpe empfinblid) ift, ba0 ftnb gan^ nntoefent^

lic^e @mpfinbnng0nnterfd)iebe. £)aranf nnr fommt eö an, ob eä

9)Zenfd)en mit einem nenen, nnbefannten 6inne giebt, ober fold)e,

bie ba0 l)ören, lüag toir fel)en, ober ba§ ried)en, loaö mir ^oren.

^mx ift eg ja gan^ rid)tig, ba^ jeber nnr feine eigenen (Sm=

:|)finbnngen ^t. 5Riemanb fann bie Ompfinbnngen eineg anberen

erfal)ren an^er bnrd) 6d^lüffe, toeld)e er anö feinen eigenen ©tn=

pfinbnngen 3iel}t infolge i^on ^lengernngen, bie er an bem anbern

ioa^rnimmt. Söer fann bal)er mit ©etoi^^eit fagen, bag ^\\)^x

?Of^enfd)en unter gleid^en Umftänben biefelbe (^'mpfinbnng l)aben,

ba^ fie bei bemfelben SBorte baSfelbe benfen? Da^ fann niemanb

ben^eifen. ^llfo ift bod) alles fitbjeftio? 5llfo ift bod) fein ^er=
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ftdnbmä imteu ben 93lenfc6en unb feine Sßiffenfd}aft mDgli(i)? §alt!

^icr ftecft bte SSibevlegmtcj jeueö ®mr)anbe0. (Srfafjrung

lel)rt unä tacjtäßnd), ba§ bie 50^enfcl)eu unter cinanber L^er=

ftel)en unb ba jj e0 eine 3:Öiffenfd)aft gie6t. ©aranö aber folgt un=

Beftreitbar, bafj 3n)ifd)en ben @mp[inbungen ber 53]enfd)en ein

gefel^mä^iger Bitfammenl^ang be[tel)t, n^eld;er fte in ben ©tanb

feiU, unter g(eid)en Umftänben üBereinftimmenb gn fü()Ien, gn

beuten, ^u fjanbeln. (Sö ift eine unumgäuglid;e ^orau^fe^nng für

bie ©jriften^ beir)n^ter Sejen, bie ftd) unter cinanber i^erftel^en

foden, ba|3 fie bis auf einen gemiffen ©rab miteincinber überein=

ftimuien. Hub cS nnrb \vo^}l niemaub im (S'rnfte leuvgnen, ba^

biefe ©(eid;I)eit in ben :p}r)d)ifdjen ©ruubuürgängen bei allen

53Ienfd)en hc]kl)t, b. l). ba^ bie 6inne bei allen 931enfd)en biefelben

finb unb bie 5)enfformen aud) — uämlid) bei allen normalen

93lenfd)en unb nur biö gu einer geipiffen ®ren5e. j^ranfl)afte 3u=

ftänbe, iine ä^al}nftun, ober baö Sellien eine^ ©inneS u. bgl., fiub

natürlid) auScjenommen; unb in ber getid)eit ber WuSbilbung ber

Sinne loie beö ^erftanbeö giebt eö ja eine unabfeljbare 6tufen-

teilte, ^^ber barin ftimmen alle 93tenfd)en überein, ba^ fte ftd) im

9iaume nad) oben unb unten, rec^tä unb lin!8, Dorn unb leinten

orientjeren, ba[j il)nen bie ©reigniffe in ber Seit alö ein ^or^ imb

9tad)einanber oerlaufen, ba^ fie ^id)t imb ©nnfcl, SfÖarm unb

^alt u.
f.

10. iinterfd}eiben, itnb ba^ fie Diefe ©mpfinbungen mit

einanber oergleidjen, b. l). beulen fönnen. fann ^mi mandjer

nid;t „benfen^', unrb man oielleid)t glauben — aber ein loenig

benfen mu{3 bod) jeber, eö braudjt nxdjt gerabe loaö @efd)eiteS

3U fein. 2)aj^ and; ber 2)ümmfte benft unb in feinem ®efid)ty=

freife rid)tig benft -— benn fonft mürbe er eben fein 5)tenfd) fein ~
ftel)t man barauS, baß |eber ^lenfd) fpredjen imb fid) mit feineo=

gleid)en oerftäubigen fann. 2)a0 aber feljt bie £)rbnung oou (ä'm=

pfinbungen (al§ 33orftellungen) 3n 33egriffen oorauS. 6omie alle

93ceufd}en trotj aller Unterfd}iebe in (S'in^eK; eiten bod) in il)ren

£)rganen unb il}rer ^örperbefdjaffeu^eit übereinftimmen, fo and) in

il)ren geiftigen gunftionen; mie fie alle atmen unb effen müffen,

fo müffen fie and) fül)len unb benfett, ift gar nid;t gu be=

iüeifen, baß bie 5Dtenfd)en in ben ©runbformen il)rer ©innlid)feit

unb il)reö ©enfenS übereinftimmen, fonbern eS ift oielmebr bie
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ift DJlenfdf), ber in feinen |)f^(!)if(f)en Anlagen mit ben übrigen

üBeretnfümmt. SBer in ber 33efc^affen!)eit feinet ^en)ngtfein§

njefentlid) üon allen anbern 93lenfd^en abn?ict)e, ber lüürbe eg üBer=

1)au^t gar nidjt big ^um 9}]enfct}en, b. 1^. biö jn einem vernünftigen

Sßefen unter gleichartigen t)ernünftigen Siefen Bringen. ^Denn

unfäl)ig mit ben anberen ^u leben, irürbe er ftd) au^ iljrer ®e=

meinfc£)aft au§gefcl)loffen fel)en. @r lüürbe nnentmicfelt gurücf-

bleiben, verfommen unb i^ergel)en, meil i§m bie Bebingungen feinet

2)afeing entzogen n)ären, m^^ nur in ber ®emeinf(J)aft ber

50^enfd)en enthalten ftnb. ^Der 5Dtenfd) bcbarf nxäjt nur beö

5[)lenfc£)en, er erforbert bie @?:iften§ üon 5Dlitmenfcf)en
,

iüeldje in

il)ren Sebengbebingungen mit it)m übereinftimmen. 2)emnad) ift

ber obige (Sinmanb fcE)on burd^ bie blo^e $ll)atfad)e lüiberlegt, ba^

eg eine SSiel^eit vernünftiger SBefen, eine 9}^enf(i)he{t giebt.

23.

(Sollte ftd) etiva gar jemanb biß §u ber ^e^^anptung oerfteigen,

ba^ bie ^iften^ von 5Uebenmenfd)en für baö 6ubjeft, beffen ganje

Sßelt nur in feiner SSorftellung liegt, überl}aupt nid)t beioeiöbar

fei? ^^ieUeic^t fällt e0 jemanb ein ^u fagen: loenn bie gange

SBelt in ber SSorfteHung beg Sd) begriffen ift unb nur barum

objefttv fein foH, meil e§ eine SSiel^eit fold)er Sd) giebt, fo müßtet

i^r erft beu^eifen, ba§ eö ivirflid) nod) anbere 9Jlenfd)en au^er bem

3(^h felbft giebt. SBie aber iüoKt i§r baö beiveifen? Sft nid)t ber

5[Rann, mit bem id) eben fpredje, ober berjenige, ber mid) eben auf

ber ©trage umrennt, nur meine SSorftellung ? 3Sol}er foll man benn

iviffen, bag er aud) ein 5Dlenfd) ift, ein tüirflid)er, em:pfinbenber,

benfenber, unb nid^t blog ein @efd)öpf meiner ^^antafte?

@g ift ivo^l faum an3unel)men, bag jemanb, ber nid§t felbft

oerrüdt ift, biefe ^ehau:ptuttg aufftellen foUte, er fei baä eingige

beifügte SÖefen auf ber Söelt unb aHeg übrige nur fein 5)hciittafte=

gebilbe. SBoHte aber jemanb bel)aupten, bag ber tranfcenbentale

Sbealigmug ^antö, iveil er bie ^ifteng ber Sßelt augerl}alb be§

^evougtfeing nid)t anerfennt, ju biefer Seugnung ber TOtmenfd)en,

3um fogenannten 6oli:pftgmuö fül^re unb nid)t beloeifen fönne, bag
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eg eine ^yje^r^eit m\ ^'R^n^^\\ gäbe, \ü ipürbe man t^m etnfad^

entgegnen fonnen, lüie benn irgenb eine anbere ^l)t(Dfopf)te bie

%iften3 9^ebenmenfd)en beiüeifen lüotle. $(nd) ber eifrigfte

^)iealtft, mläjn eine reale, tranfcenbente Sßelt augert)alb jetneg

^^BeiDn^tfeinö i^DrauSfeijt, mxh nng nid)! jagen fonnen, anf meiern

anberen Söege er ber Über^engnng üon ber (Syiftenj ber 9Reben=

menfd)en fommt, a(§ bnrc^ bie 33eDbad)tnng r»on SSefen, tr)eld)e ftc^

in i^ren ^anbhingen gerabe fo i^erl)alten ir>ie er felbft. Dber ift

er DteUeic^t einmal anö feiner ^ant gefal)ren unb f)at in einem

anberen 93len(d)en baringeftedt, ba^ er mü^te, luie eg bei bem anö-

ftel)t? 93hig er nid)t ebenfalls anf bie (Sj:iften3 ber anberen blo^

fdaliegen? ^ann er anS feinem eigenen 3d) l)eranöf:pringen? 5ßtr

meinen, and) er !ann eben nnr fagen, bag bie gan^e ©ntoidelnng

unb baö 2)afein eineö 93lenfd)en bie JTiealität anberer 93lenfd)en 3n=

gleid) üorau^fet^t.

Sßenn mir bemgemäg über bie ^iften^ ber 5Uebenmenfd)en

nnb bie Sfötrflic^feit ber Söelt il)rer ^Infc^aunng bernl}igt fein fonnen,

fo Ijat man bod) oielleid)t nod) ein ^ebenfen baritber, iDie eö benn

mit ben klieren ftef)e. Sft bie SBelt in 9umm unb Seit nur für

baö menfd}lid)e ^en?u^t[ein uorl)anben, lote mad)t eö bann ba§ 'J)feri5

unb ber §unb, un^ in ber SBelt gn gel)ord)en, lr>ie bringt eg ber

2:tger fertig, ftd^ auf feine ^eute ju ftür^en, unb ber SSogel, feinen

S[ßeg 3U finben? ©iebt eg aud) für bie 5liere eine dlanm- nnb

3eitanfd)auung unb eine @efetjlid)feit beö 33erftanbeg?

£)er @d)lug geljt Ijier im n)efentlid)en nid)t anberö als bei

bem 33etr)eife für bie (^.riften^ ber 5D^itmenfd)en. Snfoioeit bie Stiere

unfere ^anblnngen oerftef)en unb wix biejenigen ber Stiere, infoiueit

müffen mir aud) annel)men, ba^ if)re 9iaum= unb S^itoorftellung

unb bie 33ebingung i{)rer @rfal)rnng mit ber unfrigen übereinfommt.

3e nä^er bie gange £)rganifation ber Stiere ber menfd)lid)en fte'^t,

um fo mef)r geminnt biefer ©d)lu^ an ^"Öal)rfd)einlid;feit unb um

fo beffer oerftäubigen mir unS mit ben Stieren. Sc meiter mir

aber im Stierreid)e f)erabfteigen , um fo meniger finb mir imftanbe

3U fagen, mie if)re Sßelt mol)l mit ber unfrigen übereinftimmt. 2)a

mir in baS ^emu^tfein eineS Stiereö ebenfomenig einbringen fonnen

alö in ba0 eineS 5!}tenfd)en, fo fonnen mir aud) nur auS ben

Minderungen beöfelben auf fein SSor^anbenfein fdjlie^en. SSie meit
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^etrtigtfetn in ber Söelt ber lebenbett Söefen retd)t, vermögen wix

n{d)t mit ^efttmmt^)ett 311 fagen, aber fomel ift geling, ba^ bte

2^{ere, mit benen ung ein gegenfetttger S^etfel)r burd) unfere unb

t^re £)rgane möglidf) ift, and] eine ber unfrigen entfvrec£)enbe Stöirf-

nct)feit um ftd) Beft^en muffen. 3e enger bte @ren3en ber l^^er-

ception etneg lebenben Sßefenö fmb, um fo ntebrtger ift fein 33e=

mu^tfein, um fo ipeniger r»erfte!)en wix eö unb jeneö un0; fo lange

überl)aupt nod} ein 2Serftänbni§ ba ift, trirb baS ^eiDu^tfein me^>r

bem @rabe ber 5(rt nad) üon bem unfrigen fid) unterfd)eiben.

24.

©iebt ber ©egner nun gn, ba^ bie 33orfteIhingött»elt in ben

üerfd){ebenen ©nbjeften in gleidjer Sßeife entftel)t, fo fragt er immer

nod), iool)er luir benn miffen, bag biefe ^^orftedunggireÜ mz^x ift

ein blo^eS fnbjeftioeg ^^antafiegebilbe, ein lüillfürndieS Spkl

unferer ©inbilbungöfraft. Soburd) unterfd^eibet fid) benn bie er=

bid)tete Sßelt mx ber n)ir!Iid)en?

@ie unterfd)eibet fid) oon i()r burd) bie Sßa^rnel;mung.

(5g ift ja oon i?ornl)erein anerfannt unb oorauögefe^t, ba^ irir

rece:ptioe Sßefen finb, bafe unö bie Sinneyempfinbungen o^ne

unfer 3utt)un gegeben lüerben unb ^trar a priori burd) bie 5(n=

fd)auunggformen ber Seit unb beg ^iaumeS. 2)ie (^mpftnbung ift

bagjenige, loaö eine 2ßir!lid)feit in 9^aum unb 3eit be3eid)net^).

Sft ^mpfinbung einmal gegeben, fo fann burd) bie 93tannigfa(tig'

feit berfelben mand)er ©egenftanb in ber (äinbilbung gebic^tet

iüerben; benn toir finb and) felbftt^ätige Söefen, aber nur infofern

mir bie ^orfteKunggelemente beliebig combinieren fonnen, unb

^mx fann bieg nur in ben beftimmten gormen ber ^erftanbe^^

begriffe gefd)e^en. S^iemalg jebod) fönnen mir (Sm)}finbungen er-

biegten, bie mir nid)t irgenb einmal gel)abt l^aben. S^öaö aber

burd) ^a^rne^mung im D^aume oorgeftellt mirb, ba6 ift in il)m

aud) mirflid), b. l). unmittelbar burd) em^irifd)e Wnfc^auung ge=

geben, unb jebe äußere 2ßa]^rnel)mung bemeift fomit etmag ^irf=

lid^eö im fRaume, fie ift eben biefeS Sßir!l{d)e felbft^). 5)ag mir

1) ^r. b. r. SS. ©. 316.

2) 9t. a. D. @. 317.

8*
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tnbeffen Bei unfern 5lnfcf)auungen mä)t n)tll!ürHcf)e begriffe erzeugen,

fonbent Beftimmte 5Infc£)auungen 3U befttmmten (^rfa!)ningen »er*

Btnben müffen, bag I)at feinen ©runb in ber Kategorie, miä^z bie

SSorftellung eineg ©egenftanbeö in unö erzeugt. Unb ber @egen=

ftanb ift bie Urfad)e, ba§ im beftimntten gaKe aC[e 5)^enfd)en gu

benfe(ben beftimmten ©inneöempfinbungen r^eranla^t irerben.

Sa, lautet bie ©inrebe, ber ©egenftanb ift bocf), al§ ^robuft

ber .Kategorie, burd) unö felbft gefd)affen, mi^xn ift er nur üor=

l}anben, fo lange id) i!)n f(^^affe. 2)iefeö 3Seil(i)en ^ier ift ein SSeildien,

mil xd) eö tra!)rne^me unb ge^tüungen Bin, e§ alg ein ^eildien

tüa^)r3une^)men, SlBer irenn id) eä einmal nid)t me!)r ma^rne^me?

Sd) bre^e mid) fort, id) felje e§ nid)t mel)r, auö meiner 2Ba!)r=

ne'^mung ift e0 üerfd)n)unben. Sft eg nun nid)t me^r üor^anben?

§ier !5nnen mir jundc^ft barauf Jjinmeifen, ba^ ba§ 35ei(d)en

ja nid)t barum mirflid) ift, meil id^ eö ma^rne^me, fonbern meil

ein 93]enfd) üBer^au|)t eö ma'^rnimmt. SBä^renb id) eö nid)t fe^e,

fie!)t eö i)ielleid)t ein anberer. e?:iftiert nid)t BIo^ in meinem

^emu^tfein, fonft mü^te eö üerfd)munben fein, foBalb id) eö nid)t

me^r fe^e; fonbern eg e?:iftiert eBenfo im ^emu^tfein jebe§ 93lenfd)en;

bag eBen foK ber 6a^ Befagen: ber ©egenftanb Bebeutet eine

S^otmenbigfeit ber ©^ntl)efiö für jeben 9}tenfd)en. 60 ift bod) bie

(Sad)e nic^t gemeint, bag bie £)Bjefte unferer Sinne nur ba ftnb,

fo lange mir gerabe !)infe^)en, aBer t)erfd)minben, menn mir fort=

fe!)en; mir bre^en un§ mieber ^urücf, unb fte ftnb mieber ba. 5)ag

ftnb ^unftftüdd>en. Voilä ber ^ut! 3d) breite mid) um, ber

^ut ift fort; id) fe'^e mieber l^in — fd)ne(l fpringt ber ^ut mieber

in8 5)afein; benn marum? 2)ie Kategorie ift ftreng, imb menn fie

ben §ut nid)t ba fänbe, mo er fein foK, bann me!)e if)m! ©0

ftedt ber 6d)üler gefc^minb bie 5Uafe tnö ^ud), menn ber Se!)rer

auf t^n l)infte!)t unb ber Se^rer benft, ba§ ift ein fleißiger ©d)ü(er,

ber pa^i immer auf. 5lBer menn er fortB lieft, ba fte^t fid) ber

(Sd)ü(er in ber Sßelt um unb fauUen^t.

5Run, fo luftig ge^fö bod) in ber 5)!§ilofop^ie nid)t 3U. 2)arum

nannten mir ja ben $ut nid)t nur eine 5lnfd)auung, fonbern ein

DBjeft, itm anju^eigen, bag baö £)Bjeft nid)t mit ber 5lnfd)auung

Derfc^minbet. Sßenn mir fortfel)en, ift'ä freilid) fein $ut me!§r,

ben mir fe^en, aBer ein ^ui tffö bod^ nod^, unb ^mx ein i?or-
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geftettter. 2)er $ut epfttert nod^ genau bort mt öorl^er aU

©egenftanb ber Wnfcf)auung für jeben, ber i§n anfd^aut.

5tBer iremt tl)n nun überhaupt utemanb anf(i)aut? 3n ber

^aä)t, menn ttin fein 50fZenfc^ fte!)t, e^:ifttert er ba? 5)a0 SSetld^en,

ba§ uocC) utemanb gefunben ^at, e?:tft{ert ba§? %tfttert aud^ ba§-

jentge, mag uod^ nie ©egeuftanb beg ^emu^tfeinö etneö 5i3leuf(i)en ge-

trorben tft? %ifttert ber 33erg im Sunern 3lfrtfaö, ben btS^er

fetn ?0^euf(i) gefe{)en !)at? ©rtfttert bte unö abgetrenbete 53lünbfette,

bie nie ein ^O^enfc^ fe{)en lütrb? ^aben bie Supiterömoube eftftiert,

e^e fte (^aüki fa!)? $at bte @rbe e^:tfttert, e^e 5Dleuf(i)en barauf ge-

U)0l)nt ^beu? Sa über netu? Unb lüenu \a,m^ ber gefunbe DD^enfdjen*

tjerftaub »erlangt, U)te mll ber frttifcf)e SbeaH^mnö bteö %iftieren

erflären, mnn eä nur etne ©^nftenj im menjc£)Ud)en BelDugtfeiu gtebt?

©emadf) uub nid^t 3umel gragen auf einmal! SÖenu mx nun

bagegen fragten, t)d^t e?:tftieren? 93Zan mu§ mit bem @e=

braud) ber Sßorte i)ürf{d)tig fein. @ben baburd& entfielt bie ^er-

irirrung ber Begriffe uub baö gan^e TO^üerftänbut^, unter bem bie

fritifd^e ^l)t(üfDp^ie leibet, bag bie Sßorte in ifjrer unfritifdf)en 33e=

beutung in bie ^ritif beg ©rfennen^ mit ^inübergenommen lüerben.

^ir fagen, baö ^eifd^en e?:iftiert, erftenö, n?eun mir e0 an=

fd[)aueu; jmeitenö aber audf), menn mir eä jeberjeit anfdf)auen

Tönmn, fobalb mir un^ i^m giimenben; britteng, menn eg ein

anberer anfd)aut ober anfc£)auen fann; mertenö enblid^, menn mir

burdf) ftidt)l)altige ©d^lüffe gu ber Ueber^eugung gebrangt merben,

bag unter gemiffen Bebingungen ?Dlenfdf)en gu feiner 5htfd[)auuttg

gelangen fönnen unb gelangen muffen, ob eS aucl) biöl)er nod^ mx
niemanb angefd^aut mürbe, ja felbft, menn biefe Bebingungen

nur in ber ^^^autafte erfüllbar finb. 5)enn eö e?:iftiert bann etmaö,

moburdf) ein 9)teufdt) unter jenen 33ebiugungen ge^muugen mirb,

ben Begriff Beild^en ju bilben. @ö merben in il)m bann be*

ftimmte räumlidf):=3eitlidf)e (5m:pfinbungen burdt) bie Kategorie in

beftimmter Sßeife georbnet merben unb ber ©egenftaub mirb ba

fein. Sft er brausen, augerl)alb be§ meufc^lidjeu Bemu^tfeinö?

^flein, ba tft ja fein O^aum, feine Seit, feine S^otmeubigfeit ber

6l)ut^eftg. 3)a ift nidf)t§, maö midf) ^tüingt blau ober gelb gu

fe^en, Beildljeubuft ober ^Immontaf gu riedf)en. ©mpfinbungen uub

Urfad£)en ber ©mpfinbung giebt eg allein im menfc£)li(^en Bemugtfein,
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in ber ©rfa^runcj. Blaue, bitftenbe 33e{Id)en i[t nur in mir

alö em:punjd£)ei* ©egenftanb, unb eg ift alg DBjeft in jebem

9J?enfd)en, ber baburd) gejtiumgen tDtrb, blau unb ntc^t rot 3U

fel)en, ^et(d)enbuft 3U atmen unb ntd)t Seuc^tgag, ein ^etlc^en in

ber §anb ^u ^)alten unb nid^t etn 6tad)elfc§n:)etn. 5)er ©egenftanb

ift ba0{enige, ano,c\^aut wmhzn fann unb in Beftimmter

Sßeife angefcf)aut irerben mu^, tt>enn eg aud^ gerabe in biefem

^lugenBIicfe nic^t angefd)aut 3U n»erben Braucht.

2)ana(J) Beantoorten w'ix oBige grage, oB ba§ 33et(cf)en

ej:iftiert, tr)el(f)e§ je^t gerabe i)on niemanb gefef)en nnrb, aBer

üon jebem, ber mit fe^enbem 5luge an feinen ©tanb^^unft fommt,

gefel)en lüerben \mi% wk jebermann mit Sa. (Sä ift ein njirflic^eg

33eilc[}en, mld^c^ fiir alte 5JJenfd)en uon berfelBen geiftigen 33ef(f)affen=

l^eit and) baöfelBe £)Bje!t ber (Srfenntnig ift, wäl unter g(ei(J)en

Hmftänben biefelBen !il^tig!eiten beg ©rfennenä in jebem in ber^

felBen Sßeife arBeiten unb aU ^robuft benfelBen @egenftanb erzeugen.

33on etn)aö, baö noä) in niemanbeä ©rfa'^rung gelangt ift,

fDunen lt>ir aBer nur bann fagen, bag eö e^:iftiert, lüenn lüir bie

©i(f)er()eit geiDonnen !)aBen, ba^ eö unter gennffen Hmftänben not=

tDenbig in bie (Srfaljrung gelangen mü^te. £)B alfo ein 35ei(d)en

ejfiftiert, ba^ nod) niemanb gefet)en f)at, bag lä^i fid) erft ent=

fd)etben, nad)bem eö entlueber aufgefunben ift ober burd) ben 3u=

fammenl)ang anberer (Srfa()rungen aU uor!)anben erfd)(cffen mxh

unb burd) biefeö nütn>enbige 6c^Iie§en unö ^ur nctipenbigen 6l)n=

tl)eft§, b. l). 3ur ^^nerfennung beg DBjeftg Bringt. 2)arauö erflcirt

eö ftc^, iüie mir, ohwo^ eö ©egenftänbe nur in unferm 33en)u^t=

fein gieBt, bod) uon ©egenftänben fpredjen fonnen alö uon

e,riftierenben, meldie a(ö 5lnfd)auungen nod) nid)t in einem 5Ben)u^t=

fein lüaren; eö ift nur erfcrberlid) bie ©eirig^eit, ba^, faKS ein

^emu^tfein in bie ^age an^ufc^auen gefümmen n)äre, bie ^J(n=

fd)auung ftattgefunben l^ätte. £)enn iDcnngleid^ ber (5f)arafter ber

Sß^irfHd)!eit junädjft allein in ber S[öal)rnel)mung liegt, fo fann

bod) and) ba§ ^Dafein eineS 5)ingeö mxKiä) ^a'i^mä) erfannt

njerben, ba^ eg im notirenbigen 3ufcitnmenl)ange mit ber unö

moglidjen @rfal)rung ftel)t^).

1) Är. b. r. @. 207.
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£)16 ein ^erg am S^ütbpol e?:tftiert, fottnen tütr ntd^t jagen,

mit tüxx barauf üorläufig ntd)t fd)Ite§en fonnen; irtr fönneit nur

fagen, ba§ etn 9^aum am S^orb^ol e?:tfttert, audf) baä ©rbreid) ober

ober Sßaffer nnb Suft, furtum ba§ ^ör^er bort e^rtftteren,

iüeti tütr anö ber @efamtt)e{t unferer ©rfal^rungen mit ©{(^)er^)ett

fd)Hegen, ba^ ein Tlen\ä), ber an ben S^orb^^ol fäme, ^ori^er bort

borfinben n^ürbe. 5te bemfelBen ©runbe fönnen imr jagen, bag

bte nn§ abgen)enbete 5[Ronbfette e?:ifttert, lüetf fte eine für nnfer

53en)ugtfetn unentBe{)rItd)e SSorfteEung ift. @Ben|o !)aBen bte

Su^tterötraBanten e^:ifttert, el§e fte ©altlei fa§, eben njeil ©aUIet,

al§ er fte entbecfte, 3U ber 3lnna!)me t^jrer (^rtfteng ge^tonngen

irurbe. Hnb fo ^at bte @rbe e?:tft{ert, et)e ?[Renf(f)en barauf n:)ol)nten,

metl biefe ©?:iften3 etne notioenbtge 33orauäfe^ung tft für bte Se=

tt)ätigung unfereS ^ett)u§tfetng. £)enn bie @egenftänbe fftegen

ntc^t o!§ne 3ufammeul}ang m unferm ^emu^tfetn uml)er, lote

6c§neef(o(fen, fonbern fte bilben eine §ufamment)angenbe ^ette. Bei

n)eld)er ein @lteb baö anbere nad) ftd) 3tel)t. 5)arum ift e§ mög=

Uä)f unb wix fe^en un§ fogar ba^u ge^tmtngen, bag Befd^rcinfte

©eBtet unferer tf)atfäd)ltd)en (Erfahrungen t)on DBjeÜen burc^

@d)(üffe in ertoettern unb aud) fo(d)e DBjefte un§ i^or^ufteKcn, loeldje

ntd)t unfere unmtttelBaren 5(nf(^aunngen ftnb. 5)tefe erfd)Ioffenen

DBjefte fte!)en an 3Btr!Itd)!eit ben angefd)auten mäjt nad); Betbe ftnb

nur i^orgeftellt, aBer tu btefer SSorfteKnng notioenbig. DBlrot)! alfo

o^)ne unfere Sorftettung ntd}tö e,rtfttert, er^)ä^t bod) a((eS tnner!)aIB

berfelBen fein geBü!)renbeö Oied)t beö ©afein§ unb feine 9^otioenbigfett.

Unb bamit ift benn and) ber frül)er er^oBene S^^eifel an ber

Sbealität bc§ 9iaume§ unb ber 3^it erfebigt, ir>eld}er ftcb in bem

^tnirurfe anöfprad), ba^ e§ Diäume gäBe, mlä)c loir nie Betreten

fonnen, lüie ber 9iaum am S^orbpol ober ber in unferm @e!)trn,

unb Seiten, bie niemanb erleBt l)at, njie bte ^reibe|?eriobe ber

©eologen ober bie Seit, in nield)er loir fd)[afen. 2)iefe 9iäume

unb Seiten ge{)5ren mit ju unferer 33orftct(ung, loeil fte bie Kategorie

aU notujenbige £)Bjefte in bie @inl)eit unferer 3l^perce^tion einreitjt.

25.

SRun aBer mirb man nod) fragen: toenn aKeö nur in unferer

35orftettung ift, nne foH eö benn au^er unö im O^aume fein? ©et)r
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einfacf): tt)eil it>ir eben bte £)]6je!te im {Räume t»orftel(en, mit jebe

SSorftettung beä äußeren @tnneö burcf) ftc^^ felbft räumltc^ ift unb

i{)ren dianm Befüjt. 2)te fdjetnBare ©c^tüierigfeit f)at t^ren örunb

nur in ber 33ertDed)fetog beö räumlidjen Snnen unb klugen,

lüeld^eS nur für ^Dr:per unb ^elt e^:iftiert, unb be§ Snnen al^

Snl)alt ber S^orfteKung
,

tüelct)eg fein ^u^en ^um ©egenfa^ ^t,

fonbern baö räumlid^e 3nnen unb S(ugen jugleid) umfaßt. 2)ie

SSorftellung, alö üürftellenbe ^^dtigfeit, ^)ai feinen £)rt

im 3^aume, fie nimmt feinen dlaim ein, fie ift n^eber in unö

nod) au^er ung. OTerbingS ift fie in ber Seit, unb ^ant ge=

lbraud)t für biejenigen SSorftellungen, bereu ©egenftänbe nur in ber

3eit ftnb, ben Wuöbruc! „innere ©egenftänbe", iüä{)renb „äugere"

biejenigen ^ei^en, n^elt^e im 9^aume t)ürgeftellt lüerben^). 5tber

man mu^ biefeö „auger unö'^ nic^t beuten aU „auger unfrer 3Sor=

ftettung'^ fonbern nur al^ „im ^Jkume angeorbnet." !Die @egen-

fä^e üon Snnen unb klugen verlieren i^reu @inn, irenn tüir barauf

fe'^en, lüie bie (^rfa^rungSinelt al§> 33etüugtfeingin!)alt juftanbe

fommt. 9^ur ba§ SSorgeftellte, baö Oiefultat beö (Srfa§rungg=

:prüceffeö, ift im S^aume; erft burd) baö SSorftellen, n:)e(d)e0 burd)

bie ^^nfd)auung§formen Bebingt ift, verfällt bte Sßelt in ein Snnen

unb ein ^^ugen, inbem iüir Bemerfen, bag unfer ^ör:per, eBenfaKö

ein £)B}eft beö ^orftelleng, ung alö ein 3:eil beg JRaumeg erfd)eint.

S^)m gegenüBer fpred)en wix bann üon einer ^ugenmelt, freilid^ ntd)t

üon einer tranfcenbenten Söelt im @inne beö Olealiömuö. Salier

bürfen mir fagen, eg gieBt eine räumUd)e Seit auger unS, aBer

biefe räumlid)e Sßelt ift bag ^robuft eine§ unräum(id)en ^ürgange^

im ^eiüugtfein. räumlid)e Seit ift eine oBjeftiüe Sßelt, b. t).

fie e^iftiert nic^t nur für mid) einzelnen 53lenfd^en, fonbern fie

e^:iftiert ganj eBenfo für jeben anbern 93lenfd)en im {Räume aU

DBjeft feiner ^^lnfd)auung unb feinet 2)enfenö. 3Ba6 irir fe^)en

unb fü'^Ieu ift nid^t in ung, fonbern auger un§, unb eö fann gan^

eBenfo i)on einem anbern 5Dtenfd)en ge[e!)en unb gefüllt n^erben.

2)enn e§ ift nid)t in einem fuBjeftiüen {Räume, fonbern in einem

oBjeftioen. (Sö gieBt einen etn^tgen oBjeftii^en 9^aum, ndmlid)

ben unenblic^en SöeÜraum, für alle 93^enfd)en ein unb ber=

1) ^r. b. r. SS. @. 315.
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felBe ift. 3n iebem 5!3lenfd)en tft er ttur SSorfiellung , aber biefe

S^orfteKung ift generell, b. l). fte fommt jebem 5Dlenfc£)ett in gleid)er

Seife 3U, jeber 5Dlenfcf) mn^ fie genan fo l)aBen, tüte ic^ felbft.

^Dieö aber, ba^ fein 5DZenfc£) ftcf) btefer SSorftetlung ent^ie^en fann,

eben tr>eil fte 33ebtngung feines ^eiüngtfeing ift, bieS allein fann

nng bie @en)i§^eit geben t>Dn ber Dbjeftiüität ber Sßelt nnb üon

ber 5Dlöglic£)feit einer ©rfenntniS. 2)enn lüäre ber Sf^anm nic£)t

nnfere SSorftellnng , iüie fönnten irir üon il)m etmaS erfal)ren?

Söäre er nnr meine ^orftellnng, lüie fonnte ic^ mic!) mit anbern

üerftänbigen ? 9^nn aber ift er bie ^Sorftellnnggform jebe§ 5!}lenfct)en,

bie gn grnnbe liegenbe 33ebingnng menfd)licf)er @rfal)rnng überhaupt,

unb fomit n)irb eg jtDeifellog gen^i^, ba§ bie 5Dlenfd)en nic^t nnr

eine Sßelt im 3f?anme, fonbern ber eine \m ber anbere biefelbe

Söelt in bemfelben 3^anme befi^en.

Die ^orfteHnng „33eil(i)en'' ift nid)t im Oknme, nnb Wtnn

mi fagen, fie ift in nnö, fo füll bag nnr f)eigen, ba^ fte nnfere

menfd)lic^e ^orftellung ift. Da^ mir fagen: in nng, baS ift nnr

ein bnrd) bie l)ergebrad)te %lxt ber reaHftifd)en Sö^eltaitfd)annng ver-

anlagter Ingbrntf, inbem mir bamit betonen moHen, bag eg o^ne

nnfere SSorfteUnng feinen SRaum giebt. Ratten mir nid^t immer

mit bem alten SSornrteile loon SSorfteHnng in ung nnb £)ing anger

nnferer SSorfteUnng ^n fäm^^fen, fo bürften mir |enen ^Inöbrntf gar

nic£)t gebrand)en, benn für bie fritifd)e SBeltanffaffnng giebt eö ber

SSorfteHnng gegenüber fein fingen $Dinge auger nn§ in biefem

(Sinne ejciftieren nic£)t, bie SSorftellnng umfagt alleö^).

^Daö oorgefteHte SSeilcf)en aber ift im 9^aume, ein mirflic£)eS

Dbjeft nnferer ©rfenntniö augerl)alb beö Sf^aumeS nnfereö .^orperö.

2)ie (gmpfinbnng blan nnb grün nnb buftig ift ni^t im 9^^anme,

aber bag empfnnbene Blaue, ©rüne, 2)uft{ge, oon ber 6^nt^efiS

beS 33orftettenben ^um ©egenftanbe 3ufammengefd}loffcn, ba§ nimmt

einen £)rt im 3^aume ein. ^Diefer £)rt ift ein beftimmter im S3er=

l)ältitiö 5u anbern £)bjeften unb ^n unferem ^ör^^er, unb bie @e^

famt^eit biefer üon allen 5!)^enfcf)en oorgeftellten ^ör:per füllt ben

obieftiüen 9^aum anö, in meld^em bie SBelt ift.

1) ^r. b. r. SS. <B. 316.

2) ^ierbur^ geivinnt baä ®. 47 Slngebeutete feine ^egnmbung.
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2)te 2)inge an fi^.

26.

S^ad^bem mir ade Biö'^ertgen (Stnn^änbe glü(flic£) ^urürfgetüiefen,

ruftet ftd) bev ©egner 511 einem neuen ©cf)Iage. 2)te ^tften^ ber

©ecjenftänbe 3nl)alt beg ^etüugtfetnö genügt t^m nt(J)t. @§

mag fetn, fagt er, ba§ unfere 3ße(t, üBidoI)! nur in unferer S3ür=

ftellung, bodf) objefttt» in dlaim nnb 3ett für a((e 9}^enfcf)en ba tft,

eg mag fein, bag t!)r in attebem 9?ed)t l^abt. 5lber eg Befrtebigt

noä) niäjt Sd) frcige — unb je|t fcmmt bie gro^e Mappe, n?o=

mit man baö ganje ^antif(l)e ©Aftern auf einmal ^u^ubecfen ^offt

— ift benn ber beftimmte ©egenftanb, 3. 33. biefeg 33eir(f)en,

ül)ne baö men[d^Ii(!)e BeiDU^tfein? Sag liegt ber SSorftellung

„33ei^en'^ ju grunbe au^erf^alb beg ^ett)u§tfeing? SBenn eö

ri(J)ttg ift, meint unfcr @egner, bag alle 5Dlenfc§en in g(ei(!)er Sßeife

unter gen;)iffen Umftänben ge^irtnngen lüerben, ben 33egriff 33ei(d)en

ju bilben, fo mu^ büd) etiDag anger bem 9}cenfd)en ba(ein, n?ag

biefen B^an^ augübt. 5)iefeg ©tiüag, ire(d)eg für ben ?!}tenfd)en

ein SSei(d)en ift, n^ag ift eg an ftd) ol^ne ben 5D^enfd)en? Sag
t)eranla|t bie Kategorie bie ©innegempfinbungen fo 3U orbnen, bag

ein beftimmter ©egenftanb entftel)t?

Sir ern)ibern: „S^un eben ber @egenftanb, bag £)tng, bag

SSeild^en.'^ £)amit ift ber ©egner nic^t aufrieben; er fagt: „3§r

bref)t eud) im Greife t)erum! Senn lüir nad) ber ltrfad)e bai^on

fragen, bag eg ftnnlid) anfcbaubare ©egenftdnbe giebt, fo fagt i^r:
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bte Kategorie Wafft ben ©egenftanb ber @mne. Senn mr fragen:

lüDrauS fcC)afft bie .Kategorie ben ©egenftanb? fo jagt t^r: au§ ben

jettnd) = rdnmI{(J)en @tnneBanfcf)aunttgen. gragen mir: tüo^er

ftammen bte 5Infd^anungen? fo fagt i^r: »om ©egenftanbe."

„5l(lerbtng§", antmortet ber Kantianer, „5(nfc£)amtng unb

Kategorie, 6tnnltd)feit nnb 53erftvinb ftnb nämlicf) bte beiben ftcf)

ergän^enben iBebtngnngen ber (Srfa^rung; bnrcf) fte entftel)t bte

@rfd)etnung i^on ©egenftänben, unb ber ©egenftanb tft ba^, \va^

ung erfd)etnt. @r tft bte ftd) g(etd)bletbettbe Urfac^e, ba^ n^ir unter

g(etd)en Umftänben btefelben Wnfd)auungen wkhex !)aBen, 5. 33. baö

25etld)en fe!)en, fü^)len, rted)en. £)te ^Infc^auung gtebt unö bie

ftnnlicf)en (Smpfinbungen in ^^anm unb S^it; bie (Sin!)eit ber 6^n=

t!)eft6 orbnet fte burd) bie Kategorie ^ur (Sin!)eit eineö @egen=

ftanbeS. ®iefe f^nt'^etifdie @tn!)eit beö ©egenftanbeö fonnen iDir

nad)träglid) anall^fteren unb finben barin bie i^erfd)iebenen @igen=

fd}aften Uan, buftig k., al§ bereu Urfa(^e mx nuninel^r ben @egen=

ftanb anfe^en.''

„"^a", entgegnet ber anbre, „bieg atteS h^k^^i ftc^ bod) nur

auf ben ent:pirifd)en ©egenftanb, auf bie @rfd)einung. Senn aber

ber @egenftanb baö ift, \m§> erfd)eiitt, fo mu^ er bod) offenbar

@rfd)einuttg t>on etm§ fein. @ö mu^ bod) au§er^)afb ber (5r-

fa^rung etmaS geben, eS mu§ unab!)ängig oom 93lenfd)en etiüa^

fein, m§ in bie ©rfal^rung eintritt. Sag biefer @runb ber ©r-

fd^einung ift, tooHen mx tüiffen, nid^t a(§ ^Ding für ung, fonbern

aU 2)ing an fid).''

5[Rug e6 einen foId)en @runb auger!)alb ber ©rfatjrung geben,

mu^ eg etmag fein, baö 5)ing an ftd}? 2)ag Hingt aHerbingg

üerlodenb, nur fd)abe, bag lüir oon einer tlrfad)e unb üon 93Züffen

feine anberen ^eifpiele {)aben, alö inner!)alb beö ntenfd)Iic^en 33cs

lüu^tfeing. @iebt e§ and) Urfadjen für 2)ittge au§erl)alb beöfelben?

@iebt eg bort über!)au|?t £)inge? ^3lan verlangt i?on unä, mx
follen fagen, it)ag bie 2)inge an ftd) ftnb. Senn mir nun ant-

worten: mir miffen eg nid)t — fofort ftür^t man auf uitg ein:

ba fielet tttatVö ja, i!)r migt alfo itid)t, mag bie £)inge an ftd)

ftnb ! 3)ie Kantianer fonnen feine 5(ugfunft geben über bie legten

2)tnge, über bie £)inge an fid)! 6ie vermögen nid)tg ju erflären!

Sag nü^t ung eine ^I)i(ofop^ie , bie ung fd)Hegltd^ bod) ni(^§tg 3U
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fageu lüei^? ©erabe üon ben ^Dingen an ftc^ irollen tüir etiraö

erfa!)ren!

^on ben 2)tngen an ftcf) etn?a§ erfa()ren! 2l(fo üon bem,

lüag nie in bie @rfa!^rung treten fann, — benn mit biefem d'Ro^

mente it>irb eö 5)ing für nnS nnb ^ort auf 2)ing an fid)

fein — üon bem moHt if)r (5rfa!)rung ^Ben? 2)ag Unerfa^rbare

erfalf)ren? $Dag klugen gnm 3nnen mad)en nnb bod) brausen

laffen? 9)lerft i^r benn nic^t, bag euer 2)enfen bamit ftct) felbft

ül6erfd)Iägt nnb anf!)ebt?

5{ber irag follen mir benn mit ben 2)inc}en an fid) anfangen?

3öaö finb fte benn — biefe grage fe^rt immer iüieber — nnb

m§ füllen mx batjün benfen? Sa, eö ift ein Unglüd, ba^ man
nberl)aupt Don Singen an fid) gefprod)en l)at; benn ein 2)ing,

meint man, müffe bod) etiüag fein. 9Run, etwaö finb ja bie 2)inge

an fid) and), nämlid) etn)a§ @ebad)teg, — aber nid>tö anbereö!

5Daö ©ing an fid^ ift ber gebac^te, ja, man fann fagen ber er^

hxäjiQtz @rnnb bafür, bag überhaupt ett^aö ift — ba§ groge X,

t)on bem nid)t§ jn fagen ift.

SBag lüill man nun eigentlid) noä) miffen? 3Serfnd§en voix

bie @ad)lage aufzuhellen. 2ßir follen ba§ fDing angeben, n)eld)e0

augerl)alb unferer ©rfa^rnng bie Urfad)e baüon ift, bag lüir ^ier

ein Sßeild)en fe^en nnb nid)t einen £)fen. SRnn fann giüar, U)ie

gefagt, augerl)alb ber (Srfa^rung üon 2)ingen gar nid)t bie Otebe

fein, lüeil biefe eben immer erft in ber (Srfal)rung finb. 3lber bie

Kategorie ber ßiaufalität, t)on ber mx unö nun einmal nid)t lo§-

mad)en fönnen, bringt immer lüeiter nnb be^arrt barauf, bag ber

beftimmte (Som^le?: uon ©m:pfinbungen, ben lüir (3. 33.) SSeilc^en

nennen, einen @runb Dor ber ©rfa^rung Ijaben müffe, ba§ bem

„5)inge für un^" etiDaö entfpred)en müffe, alle 5Dtenfd)en ver-

anlagt, iene0 £)ing üor^uftellen. 2)iefe unbefannte SSeranlaffung

aber ift nur ^u fud)en in ben ^ebingungen unferer ©rfal^rung, in

ber eigentümlid)en tranfcenbentalen ^efd)affenl)eit unfereö @cmüt^,

moburd) ber S3egriff beö ©egenftanbeö entfte^t. 2)er SSerftanb inill

burd)auö in ber 9Jlannigfaltigfeit ber 6innlid)feit ein ©twag ent=

beden, it)eld)eg ber @inl)eit ber ^^perception aU eine ©in^eit im

2)inge entfprid)t. 2)ie0 ift aber etumö i^öllig Unerfa^rbareö , über

n:>eld)e§ tüir burd)auö nid)tg iriffen fonnen, eö ift fein (SJegenftanb
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ber ©rfenntniS, fonbent bte Blo§e gorm unferer 35ernunft überbau))!,

lüoburd^ ©rfenntni^ uon ©egenftänben guftattbefommt , unb ^ant

nennt ba^er ben tranfcenbentalen ©egenftanb^.

dlmx entftel)t aber SSemirrung nnb 5Dttguevftänbnt§ in re{(f)em

5[Rage babuvd), bag ber r»on ^ant getoäf)Ite ted)ntfd)e ^^(nC^brnif

„tranfcenbentaler ©egenftanb" üerruedjfelt lütrb mit bem tranfcen=

benten ©egenftanbe beö J)iealiSmn§ unb btefer lieber mit bem

„5)tnge an ftd)", iDoburcf) baö, ^ant unter bem „©inge an

fid)'' tserfte^^t, einen gan^ anberen ©inn befommt. 5)a nämltc^

aKeö, maä mir erfennen unb im ^eiüu^tfein !)aben, unter ben @e=

fe^en biefeö 33en)ugtfeinö fte^en mu§, nannte eö ^ant „@r=

fd)einung", um bamit an^ubeuten, ba^ aUeö erft burdt) bie formen

unferer @inn(id)feit, in benen eg n)a!)rgenommen mirb (erfd)eint),

2ßirflid)feit ert)ält. 2)ie ©egenftanbe @r[d)einungen J)ei§en

5)!)änDmena. 5)a nun aber ber ä^erftaub, übn»oI)I e§ in ber

(Srfa^rung immer nur ^!)änDmena giebt, burcf) baö ©enfen bie

SSorfteKung ber ©rfdieinung ju gerlegen vermag in bie SSorftettung

ber finnUcf)en (5igenfd)aften berfelben unb bie ^orfteUung eine§

unbefannten ©tmag, baö übrig bleibt, n?enn man alleö @innli(i)e

'üon ber (Srfd)einung lüegbenft, fo entftel)t ber rein abftrafte ^e=

griff üon etmaö, ba§ nid)t (5rfd)einung ift unb erft mit ber ©inn-

lid^feit gufammen bie @rfd)einung giebt. 5)iefe6 5lbftra!te, baö

alfo nid^t0 ift alö ein ©ebanfenbing unb nur ^eftanb l)at, inbem

eg gebad)t mirb, nennt ^ant im ©egenfa^ gum ^Ijänomenon bag

3^Dumenon (f^.u-id}: 9^o=ümenün), mit lateinifd)em 9^amen ba^

Sutelligible, b. 1^. bag, luag nid)t ftnnlid) erfapar fonbern nur

3U benfen ift^). ^^Ig blo^eö ©ebanfenbing ^at eö in fid^ nid)tg

Sßiberfpred^enbeg, aber feine ^ifteng alö realeö 5)ing ift burd^

nid)t§ garantiert; eö ift ettüaö rein ^roblematifd)eS.

S^un nennt ber ^f^ealigmuö baSjenige, mag augerl)alb unfereg

Bemu^tfeing ift unb auf unfer ^emu^tfein mirfenb bie SSelt ber

^Dinge für unö :probucieren foU, ^Dinge an ftd). ^ant nimmt

biefen SRamen auf unb fagt, ^Dinge an fic^ ftnb allerbingg benfbar

aber n{d)tg anbereg alg benfbar; benn menn man Don ber ^In*

1) ^r. b. r. SS. @. 122. 232. 315.

2) ^r. b. r. SS. <B. 231
ff.
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fd^auung abfielet, fc bleibt, ba bev 33erftanb nid)t anfcf)auen, fottbern

nur benfen fann, alö „2)tng an fic^" (ebtgltd) etwaö ©ebac^teS

übrig. Subem man aber biefe reinen ©ebanfenbinge für e^:i[tterenbe

®inge anfiel)!, für eüini^, baS nnö ^wax nid)t finnitct) uorftetlbar,

aber tro^bem real e?:iftierenb fei, entfielet ber falfcf)e 33egriff tjom

Dinge an ftc^. ©tmag blo^ ©ebadjteS alä ipirflicf) anfel)en nennt

man l)^poftafteren ; bie £)inge an ftd) in biefem falfd^en 6inne

ftnb eine ^^poftafternng , ein blo^eö ^trngefpinft. Snbem man

biefeö ^irngefpinft, biefe reine ^Ibftraftion aU bie ltrfad)e ber (5r=

fd^einnng au^giebt, ftedt man baö ^antifd)e 6^ftem auf ben ^opf.

^Der @runb für bie ©rfdjeinung liegt in ber unbefannten

@tnrid)tung, burc^ bie unfere ©rfa^rung bebingt lüirb, unb ^eigt

alö fold^er „tranfcenbentaler ©egenftanb". ©iefer tranfcenbentale

©egenftanb ift nid)t baö S^oumenon, ba§ 5)ing anfid)^); fonbern

baö 5)ing an fid) ift bag unoorftellbare (Stn^aö, iüelc^e§ ber S^er-

ftanb fälfd)lid) aU au^er unö e^iftierenb fe^t unb burd) eine un=

i?ermeiblid)e, aber unbered)tigte 5(nir)enbung ber Kategorie ber

(Saufalität 3ur Urfad;e ber ©rfd)einung mad)t. 9}tit bem tran=

fcenbentalen ©egenftanbe l)at eö allerbingg baö gemein, ba^ man

üon beiben nid)tö lyiffen fann; aber e^ unterfd)eibet ftd) i^cm tran-

fcenbentalen ©egenftanbe babur(^, ba^ e§ gar nid^t jur ^ebingung

ber ©rfal)rung gehört, and) nid)t 5U ber unbefannten 53ebingung,

U)eld)e eine ^üde in unferem Söiffeu h^'^^^nt^t, bie mir nie auö=

füllen fönnen, unb an ©teile bereu mir eben üdu einem tranfcen=

bentalen ©egenftanbe fpred)en. @ö ift Dielmel)r ber ©ebanfe üon

einem (^'tmaö, bag nid)t im tranfcenbentalen 6inne ^ebingung ber

(Srfa^rung ift, fonbern im tranfcenbenten ©inne au^er ber ^'r=

fa^rung fte^t. ^om empirifc^en ©egenftanbe unterfd)eibet eg fic^,

mie man ftel}t, baburd), ba^ biefer nur in ber (Srfa'^rung ift; ber

©egeuftanb fann angefc^aut merben, er fann im {Räume fein, mie

bag $auö, ober in ber 3eit, mie ber 3«l)nfd)mer5. 5)a0 2)ing an

fid) bagegen fann niemals angefci^aut merben, benn eS ift ja eben

au^er^alb ber (Srfal)rung, alfo aud) ol)ne Oiaum unb Seit. 35ün

bem 2)iuge an fid) lägt fic^ überl^aupt gar nid^tS auSfagen; eS

fann nie in bie @rfaf)rung treten, man fann nie etmaS üon i^m

1) ^r. b. r. SS. ©. 234.
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iDtffen. (Sö tft alfo dwa^ rein S^egattüeö, ein HnBefannteö , baö

nur ^x^ad)t anrb, mil ber SSerftanb ba6 ©enfen nid)t laffeti fann.

(^ö tft mä)t ^)xnUv ber ©rfd^einung unb tticf)t ber @runb ber @r-

fc^einung. ©telU man e§ [td) alg @rimb ber @rfc^)etnung Dor, fo

mug mau ba^it fagen, ba§ btefer ©nmb nur ein erbtd)teter tft.

Sötr t)aben 6inneöempftnbungeu, mir ftub recepttue Sßefen, eö

e?:ifttert eine Sßelt. ©er ^krftaub müä)k gern lütffen, luarum

überf)au^t etu^aö e^:ifttert, nimmt ba§ ^enu3eid)en ber ©^-iften^, bie

©mpfinbuug, fort, unb nennt baö übrige „2)ing an \\^". 33e==

trad)tet er bieö bann al^ bie llrfac[)e ber ^riftenj, fo mu§ er ftc§

and) fagen, ba^ feine grage md) btefer Urfad^e ftnnloö ift. §ält

ber SSerftanb bie 5)inge an ftd) für bie unbefannte 35eranlaffung

ber ©inne^em^finbnngen — nnb bag ift, U)ie fd)on gefagt, nur

eine ^^^oftafterung — fo I)ei^t nad; ben 5Dingen an fid) fragen

md)U anbereg aU fragen, \vk eö fommt, ba^ loir ©inueöempfin-

bungen ^aben, tüie eg fommt, ba^ nur rece^^tioe Söefen ftnb. 3)iefe

grage tft unbeantioortbar. 2)ie 93tenge ber @m)?finbnngen ift bag

unö begebene, bie jioeifeKofe 5^l)atfad)e beö $^eioufitfeing ,
mld]^

man alö ^{)atfac^e unb ^^(uägang0:pun!t aller Unterfudjung §in=

nel^men mu^. SÖir ftnb anfd}auenbe ©ubjefte. Söarum bieö fo

tft, baö 3u fragen ift gleid)Bebeutenb mit ber grage, toarum über=

l)aupt etmaö e?:iftiert. Sßer auf biefe grage eine 5(ntiDort oerlangt,

bem ift nid)t gu l^elfen. $Die grage ift uubered)tigt, benn fte ge'^t

über bie ©renken ^inauö, tnnerljalb bereu über^au^t gefragt loerben

fann. 3u uuferer (^rfaljrung, im gefamten (Gebiete ber (^x-

fd)eiuuitgeu, fann man itad) ben Urfadjeu fragen, benn innerhalb

berfelben ift (äaufalität 33cbingung be^ @einö. kluger ber (5r=

fal)rung, für bie (^rfal)rung felbft fann eö feine Urfad)e mel)r

geben, wenigftenö feine, über bie loir ett^aö ju fagen oerm5d)ten.

©ic^ mit biefer grage befd)äftigen, ift ein blo^eg 6piel beg @e=

banfeng ol)ne jebe t)ernünftige Unterlage, (^ö ift aber aucl^ ein

OüUig nu^lofeö ^pkl, bei ioelc^^em fd)on ber gragefteltung nad^

gar ntd)t§ ^erauöfommen fann alö @ebanfenoeiloirrung.

27.

2)er begriff eineö 5Dtngeö an fid) entftanb uitr i)^^^^), bafi

bie al0 S3ebingung beg ^Denfeng auö unferem S^erftanbe unoertilg«
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Bare Kategorie ber ^aufalttat ung Me grage auf^iüang mä) bem,

ber (Srfd)e{nung £)tng an ft^ ent[prid)t. ^iber baö ift

nichts dlzah^; bag tft nur ettüaö ©ebactjteg unb gmr geba(i)t

gegen unfere Bef[ere UeBer^eugnng. S[ß{r iütffen gan^ gut, n^enn

lütr in einen 6^3iegel fe^en, ba^ ba!){nter fein ©eftc^t ftedt, unb

bod) fönnen lüir nie unb nimmer anberö, alö unö ein @efi(i)t ba=

!)inter üorftetten — iüir werben nid}! log eä 3U fe{)en. ©0 n^iffen

lüir gan^ gut, ba§ ba§, irag hinter ber (Srfd)einung gu ftecfen

fd)eint, d\m§ Unerfa!)rbareg, Hnerfennbareg ift, unb bod) fi3nnen

lt)ir nie unb nimmer anberö, aU ung etmag al6 @runb ber (är=

fd)einung ju benfen. 5lber ba§ ift eben aud) nid)tg anbereg alä

ein @ebanfe, ein SRoumenon. ^er ©ebanfe jeboc^, b. bag @e=

bad)te, ift nid)t etmag ^R^ak§, nid)tg irgenbirie ^iftierenbeg.

S;aufenb gebad)te ^JJarf ftnb nidbt taufenb n?ir!lid)e Waxf. £)aS

2)ing an ftd) mirb nur gebad)t, „bamit mir etma§ l)aben, mag ber

6innHd)!eit entfprid)t", chvol)! mir miffen, bag eö fo etmag gar

nid)t giebt. @inttnd)e S^orftettungen merben ung geliefert; barum

benfen mir immer, eä mügte bod) etma§ bafein, Don bem mir biefe

©inneSüorftellungen em^^fangen. Wber miffen fönnen mir nid)tg

baüon. Ser i^on bem ©inge an ftd) etmaä erfaf)ren mid, ber

gleid)t bem ^inbe, bag l)inter ben ©]}iegel fried)t, um fein eigene^

6:piege[bilb gu fe!)en. 2)ag 2)ing an ftd) be^eidjnet nur bie ©ren^e,

big an me(ct)e unfer ©rfennen vorbringen fann, eg ift blog ein

©renjbegriff, me((^en mir bilben, meil mir erfennenbe Se[en

ftnb, bereu (Srfenntnigbrang nad) einem 3Ibfd)Iuffe oerlangt unb

ftd^ nid)t bänbigen lägt o^)ne benfelben. @o entftel^t bag ^^xä)

ber S^oumena alö eine o,e'i)aä)U ©rgänjung unb ein unoermeibIid)er

^bfc^lug für baö O^eid) ber ^^änomena. 5lber oon biefem 9^eid)e

miffen mir nid^tä, alg bag eg nid)t unfer JReid) ift. 2)ie (Sren^e

bürfen unb fönnen mir nie überfd)reiten. Sa, mir miffen gar

nid)t, ob über^)aupt jenfeitS ber ©ren^e etmaö ift. ^ag mir ba=

brüben mal)r5une^men glauben, baö finb nur bie bunfelen ©chatten,

meldje bie ©onne unfereg ^emugtfeing oon ben ©egenftänben ber

(Sinnnd)feit entmirft. Sßir fönnen fie nid)t erfäffen; benn fie

ftnb jenfeitg ber ©ren^e, unb nur bie bic^tenbe ^l)antafte fann

einem :)3!^itofo]3l)ifd^en ^eter @d)(emi^I bie gä^igfeit oerlei{)en, fie

aufrollen unb in bie 2;afd^e fteden 3U laffen. Sro^bem locfen fte
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Hn§ unauggefe^t unb t^erfü()renfc£), i^ven luftigen ')^ä^^n gu^ufe^en,

über mtt^ujpnngen auf bem glatten ^pavfett ber 93letap^l)f{!, unb

ber SSater ^Serftanb lägt ftd) nur ju leid)t üBerreben, mit feinen

itlegittmen 2:öd;tern ein S^än^d^en 3U lua gen.

SBer ba aber ftreben iDottte nad; einer (Srfenntntö ber 9^ou=

mena, ber mü^te and) fragen: lüo^)er ftammen benn bie 2)tnge

an ftd)? 2)arf man üBer^upt nad) {l)nen forfd)en, fo mug man

aud) {^r SSarnm unterfud)ert. £)ann fann bte ^tntirort n^teber

nur tauten: t)erurfad)t ftnb fi'e Don einem anberen großen nnbe=

fannten Y. Unb iDeiter, \vol]ex biefeS? ^on bem großen unBe=

fannten Z. Unb fo fort! Sft bie grage einmal gefteCit, fo lägt

fte ftd) nid)t met}r anl)alten. ^Dann get)t eS in alle Unenblid)!eit

fort: iool)er unb marum? Unb iDare bamit irgenb etiDaö me^r

an (^rfenntniö gewonnen, al§> luenn wir gleid) im ^^Infange fagen:

f)alt, l)ier luiffen wix nid)t§ mef)r? ^ann un§ benn eine ^^ilo=

fo:p^ie, bie unS in eine Unenblid)feit uon fragen ftür^t, eine beffere

33efrieb{gung geben, aU bie über if)re eigenen Gräfte fid) flar ge=

iDorbene ^ritü, n)eld)e unö let)rt, gleid) am ^Jtnfange fteljen 3U

bleiben, n)o ber erfte ©ren^pfal)! fte^t? SÖill man un^ufrieben fein

mit ber Intn^ort beg ^ritici^^mug, n:)eld)e lautet: „^arum mx
@innegempfinbungen Ijaben, miffen mir nid)t; mir miffen nur, bag

6inneSempfinbungen bei allen SDZenfdjen in eutf:pred}enber Seife

ftattfinben, unb ben unbefannten @runb baoon, nad; meld)em ju

fragen mir un§ getrieben fül^len, nennen mir ©inge an fic^"
—

mill man bamit fid) nid)t 3ufrieben geben, fo mirb man bod) nm
fein Haarbreit meiterfommen; benn oon ben 2)ingen an ftd) mürbe

man mieber fagen muffen, menn man il)re (S;riften3 annäl)me:

marum fie ftnb, mir miffen'ö nid)t.

2)ag eben ift ber ,\trium:pl) ber fritifd)en ^l)ilofopl)ie, bag

fie unö lel)rt, mo mir S^öarum fragen bürfen unb mo nid)t. S^ur

bie eine 6eite be^ @ren3pfal)lö ift unö 3ugefel)rt, auf if)r ftel)t:

„^Tieid) ber 6innlid)feit nnb beö S^erftanbeä, ©ebiet ber pl)änome=

nalen Seit, ^ier fann nur in Oianm unb Seit angefd)aut unb

in ber Kategorie gebad)t merben". 3]on einer anbern @eite ber

Slafel miffen mir gar nid)tö, meber ob etmaS barauf ftel)t, nod) ob

e§ überl)aupt eine giebt. Wud) merben mir eS nie erfal)ren. (^g

ge^t unö mie mit ber oon ber (ärbe abgemenbeten (Seite be^ 93]onbeö.
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5Dte fonnen wix unö nacf) 33elteBen ausmalen. SÖtr fonnett iinfere

©üter bavauf :placiert benfen, fein ^tfironom vermag ung

iütberlegen. 5(bei- auf imfere Oieuenüen iuerben irtr aii(i) üer-

geBItd) iDarten.

®aö (e^te ®Ie{c[)n{ö ^a^t nidjt einmal recf)t. 2)enn Don ber

anbern 93lonbfette iDtffen iDtr bod), ba^ fte e;L'iftiert. $(ber i^on ben

^Dingen an ftd) luiffen mir aud} bieg n{d)t einmal. (Sbenfo

iDenig büi'fen unr fagen, ba^ fte etmaS nid)t finb. SSenn n)ir Be=

l^aupten, bag £)ing an fid) nimmt feinen 9kum ein, e0 ift nid)t

in ber S^it, eö befolgt feine ©efetje unb fann nid)t gebad)t luerben

alö irgenb etiua^ 33eftimmteö, fo fagen n)ir baä aKeS nur in bem

Ginne, ba^ ir)ir fein 9xed)t ()aben, baö :püfitiue ©egenteil 3U befür=

irorten. 5lber irenn jemanb glauben lüollte, ba§ 2)ing an fid) fei

in Olaum, B^it unb 6;aufalität, über e§ fei ein 3Se;i:iergeift ober

eine luftige ^e;L'engefeKfd)aft, fo fönnen nur immer nur bagegen

ftellen, bag bieö m((fürl{d)e (S'rbid)tungen finb unb ba^ mx mit

gleid) gutem ober inelme!)r mit gleid) fd)led)tem &ied)te irgenb

etmae anbereö bef)aupten fönnen. ©aö -Sßerbot, über bie ©inge an

ftd) ^u forfd)en, begrünbet fid) auf bie abfolute ©leic^giltigfeit,

ir>eld)e biefe (Srbid)tungen für bie tl)eoretifd)e (^rfenntniS ber @r=

fal)rung§melt I)aben. @§ ift bal)er, um ?Dli^üerftänbniffe 3U üer=

meiben unb ben ©ad)oerl)alt flar 3U ftellen, e^er angebrad)t 3U

fagen, bie 9loumena finb nid)t in dlamn, 3eit unb Saufalität,

obgleid) mir gugeben müffen, ba^ mir eg nid)t miffen. 51ber menn

Wix eö müßten, fo mürbe eg unö burd^auS nid)tö nü^en. ©enn

mag un§ irgenb anget)t, fann immer nur @rfa()rung, Snl)alt eineö

^emu^tfeinS fein, nid)t aber baö emig jenfeitige 2)ing an fid).

(Sg fann un§ atfo aud) in feiner Sßeife intereffieren, etmaö

t)on ben ©ingen an fiel) 3U miffen. ^Denn alleg, maS unö im

tereffieren foll, mug boc^ in unfer 33emu^tfein treten, eö mu§ imx

ung erfal)ren merben, eg mu^ @rfd)einung fein fönnen. £)aun

fönnen unb moUen mir eö erforfd)en. 5tu|er ber (S'rfd)einung aber

giebt eg für ben 93ienfd)en nid)tö. (5ö giebt nur eine ein3ige SBelt,

bie S[öelt ber (Srfd)einung; uitb biefe ift objeftiu, in Oiaum unb

3eit für alle 93tenfd)en in gleid)er 2ßeife erfal)rbar, eine mirflid)e

S^öelt, ber ©egenftaub unferer Sorfd)ung unb unfereg Sntereffeö.

@ie ift unfere ^elt unb ber menfd)lid)en ©rfenntniö jugänglid);
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benn btefelBen ©efe^e, mlä)c unfere ©rfa^vung ermögltcfiett, ev^

mogltc^en 3Ug(etd) bie ©iciften^ btefer Sßelt.

2)ieö ift ba§ ftegretcfie ©rgebntö be§ ^'ant{f(^en ^nttct§mu§,

tooburd) bte menf(i)Itdf)e (^rfenntntö freie 33al)it erhält, mbem fte

ftcl) über tl^re Dlec^te flar lütrb. 5)er tranfcenbentale 3bealtömu§

t[t s^^gletd) em:ptrifc[)er D^eali^nuig; bte gan^e 5öe(t tft nur (Sr=

fd)etnung, aber eben barum alö noÜDenbicje (Srfct)etnung objefttt),

mirfltc^, fein bloßer ©(i)etn.

28.

^aben it>tr ben ©cgner ber 35ernunft!rittf nodj immer ntd^t

überzeugt? S^od) ein 93ltgüerftänbn{0 mad)t if)n Jiartnäduj. ^Dte

5)tnge an ftd^, fagt er, ftnb bte Urfad)e baDon, bag luir ©{nneö=

erfd)etnungen t)aben. S^cun gtebt eö aber Urfad)e unb Sßtrfiing

nur tnnerl)alb ber @rf(^etnungön)elt. 2Bte fönneu benn bte 5Rou=

mena, bie ©tnge an ftd), unfere Sinne afftcieren? 3Bie fann

überhaupt etmag, ba^ jenfeitö ber ©rfa^rung ift, auf unfere ©inne

n^irfen? SSirfen, ^Ifftcieren, ©rregen, ^ürftellunigen auölöfen,

©mpfinbungen tJeranlaffen ober luie man eö fonft nennen mag,

ba§ aKeö ftitb bod) ^^egriffe, lreld)e bie J^ategorie ber (Saufalität

in ftd^ entl)alten, unb biefe 3^6irfuugen ober 3]eran(affungen miiffen

in ber Seit üor ftd) ge!)en. (^aufatität unb 3eit giebt e§ aber

nid)t bei ben 5)ingen an fid). ^^ie foKeu fie alfo lüirfen? 2)ie

S'inge an ftd) ftef)en bemnad) bem menfd)lid)en ^emu^tfein ebenfo

fremb gegeititber \vk bie tranfcenbenten 2)inge be§ 9^ealiömu§.

Sie ftnb eigentlid) gar nid)tö anbereö, benn ob bem ©ubjeft etit>a§

me^r ober n^eniger ©influ^ geftattet lüirb, baö ift am Oube neben*

fäd)lid). SSefentlid) ift bod) nur, ba^ @rfal)rung burd) 3Uiei

gan^ getrennte Helten 3nftanbe fommt, bereu SSereinigung, bereu

gegenfeitige Oiniuirfung auf alle gälle unbenfbar ift.

^M\o unfere ©rfa^rung fäme burd) bie 5)iuge an fid)

unb unfere @inne (ober unfer ^eiüu^tfein) juftanbe? So
!)ätten wh bie ganj^ Seit über oergeblid) ge^rebigt, ba^ bie (Sr=

fat)rung burd) unfere Sinne unb unfern 3}erftanb in ber

(giu(}eit ber l:pperception guftaube fommt? 5)a fönneu loir eben

nur gan^ ge!)orfamft Uikn, bie früf;eren Kapitel nod) einmal

9*
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lefen Indien, ©te 5)trtge an ftcf) ^aBen mit unferer (Srfal)rung

gar nt(i)ty ^n tinm. ift ganj nd)tig, ba§ eö fü^' biß 2^inge

an ftd} feine Bett nnb feine (Sanfalität giebt, nnb biey ^at ^ant

gerabe beit)ie)en. ^^(Ber u^er l)at benn Bel)an:ptet, ba^ bie 2)inge an

ft(J) bie Ur|ad}e ber 6inne§empfinbnngen finb? ^Diefe Urfac^e ift

\a ber ©egenftanb, nnb ber ift in ber 3eitIid) = ränmHcf) = canfa(en

S'rfaf)rnng. 6'in 5ö5rtc^en f)at ber ©egner i^ergeffen nnb bamit

baö gan^e @t)ftem rniniert. £)ie 2)inge an ftd) ftnb bie gebadjte

Urfad)e ber (Sinne^empfinbnngen, aber beileibe nid)t bie luirflic^e

Uvfad)e. 2)iefe miguerftvinblii^e 5}entnng ^taitt§ ift felbft bei ^])f)ilD=

fcp[)cn- nüd) ^änfig 3mmer ir)ieber nnrb bebanptet, ba§ 5)ing an

fid) beiüirfe, inbem ey ba^ Beiün^tfein afficiert, in nn^ bie @mpfin=

bnng, iDä^renb eg bod) f(ar ift, bag ein blc^eö ^loumenon, eben ber

®egenfa§ bey real ©eienben, gar ni(^t iDirfen fann. £)ie ©inge

an ftd) tncgen fein, nne fte u^otten, fitr nnfere (5rfal)rnng ift baö

ganj gleidjgiltig, 2)enn bie (5rfal)rnng entftef)t bnrd) bie gegen-

feitige Söirfung mi Sierftanb nnb @tnnlid)feit, nnb bay ^ing an

fid) ift immer nitr ber nnflare 3Sieber]d)ein nnfereö 33erftanbe§

an feinen eigenen ©ren3en nnb fann anf bie (Sigentnmlid)feit

nnferer ß-rfal)rnng ebenfomenig ©inflng !)aben, nne mein ^ilb im

S^negel anf bie 33eir)egnngen meineä ^torperö. ^ant gebrancbt

ben ^^(nebrnd „afficieren" i^on ber 3:()ätigfeit beS S^erftanbes"), in=

1) (So l}vit ^rof. Üic^mfe auf ber 91aturfDrfc^erüer[amm[iinv3 in (Sifenacf)

(1882) einen 53ortrag „^^pfiofogie unb ^antianiömuö" ge^aften, in luelc^em er

für ^antiaui^muä ausgab, bie 5^{nge an \id) feien ba5 „mixflxdjt" ch:v

„eigeuttidie" Sein nnb bie (Srfvi^vnng entftcinbe burc^ ein 3[f f icierenbe^,

baä Sing an fic^, unb ein 31 f f icierteö
,

„untere Drgaiiifation". 5Racf) Kant

bagegen ift baö cinjige ani^re 6ein bie ©rfc^einung, baä S)ing an fic^ aber nur

ein gebac^teg (unwirflidjce) (gein, nnb bie (grfa^rung entfielt nad^ ^ant burc^i

(ginn, (Sinbilbungc-fraft unb Slpv^i-'cevtion, mid) lelptere ben SSerftanb bilben.

(Sin iyat;rey ©ein unb eine 2Üir!ung ber S^inge an ftd) ift nac^ .^atit ein

Dlonfen^. (Sbenfomenig barf man ben tranfcenbentafen ©egenftanb aU llrfa6e

beg empirifd^ett ©egenftanbeä anfc^en, benn biefe 'Urfad)e ift and) nur eine ge=

ba^te, unb tr. ©egenft. ift Uo^ ber 3lusbrutf für bie ©efe^lic^feit ber 5^er»

ftanbeet^ätigfdt im allgemeinen. (Setbft ^luno gifc^«: ift von obigem SSoranirf

nid}t frei, inbem er ücn einer „D^ealitcit" unb einer „tranfcenbentafen 2Sirf=

lid)feit" (®efd). b. neuern ^>^i(of. 3. 31. 1882, S3b. III, e. 569, 570) ber

Einge an fidj fpric^t. 33g(. bagegen ©rensboten 1882, ^. 40, <B. 10—17.

2) Är. b. r. 58. ®. 673 f.
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fofein bie[er tu ber 9)lanmgta(tig!e{t be^ 6tuiieö l^erbinbiutc} biivd)

bie ($tn()cit ber ©t)nt!)eftä l^erüorbnngt, unb er bal)er alfer-

btugö, ba§ ber ©egenftanb baburd; entfte(;t, ba^ ber ^serftaub bie

6tnuHct)fe{t afftctert, aber itid)t ba§ ^ing au ftd) afftcicrt fte^).

3u beul @tuue eublid), \vk bie ^t>l;ftDlDgie beu 3(uübrud afftcteren

gebraucht, fauu eö etue U)trf(td)e llrfad;e, etueu Oieij, etue 3(jfeftton

uur tu ber ^elt ber ^l)äuomeue gebeu.

^öag bte ©tune afftctert, ba§ tft fd^ou (^rfdietnuug ; uur maö

luir \in§> beufeu aU beu ituerforfd)Hd)eu @ruub, bag eö überbauet

(Srfd)e{uuug uub (Stuue^niffectiDU giebt, ba§ ift bag 5)iug au ftd).

5Iber bie0 fouiuit tu ber ^^zlt ber (^rfal)ruug gar itid)t üor. 2)a0

2)tug au ftd) ftö^t utrgeub^ au ituö au, eö erregt utd)t' ttufere

©eljuerüeu, ba^ tuir Std)t eiu^fiubeu, rci^t utd)t beu ^öruerueu,

ba^ irtr 2^Due U)al)ruet)meu , e§ gudt utd)t tu uuferu 93luö!elu uub

beujtrft fetue @efü!)(e. ©Duberu bte ©iuuegeiupfiubuuvgeu
,

tr)cld)e

U)tr alö $II}atfad)eu ()tuuel)meu müffeu, luerbeu i^eraula^t burd) bte

©ecgeuftäube ber @rfal)ruug, bte ©^ouue, bte 6ttiuiugabcl, uub fo

iüetter, uub bag iDtr bieö tutffeu, b. l). ba^ U)ir btefe @egeu-

ftäube als Urfad)eu ber ©luuegrei^e betrad)teu, baö ift bie

Söirfuug ber Kategorie iu 3l]erbiubuug mit ber 9^aum= uub Sett^

aujd)auttug a priori. 2)ie ^ategorieeu, auf bie 6iitueüempfiu=

buugeu augetueubet, bemirfeu burd) i()re ^e^ietiuug auf bie ^"iu(}eit

ber ^^{:pperce:ptiüu, ba^ unr bie S^DrfteÜfuugeu btlbeu lunt ber ©Duue,

üDU ber @rbe, i^ou ber 6tiitttugabel, mi beut ^Jfuge, beut £)I)re,

beu 5Uerr*eu, i^ou ^leri^eitreigeu , lunt 93tu^^feht uub galuauifd)eu

^) (Sä ift eine ©teile Bei ^ant, l»cM)e ju bem eninil^nten 5J?i|3Uev[tänbniö

üetteitet, inbcm er fagt: „eö fötmte bcc^ uu^§( bartjentcje (gtiua^, lyclckö ben

äußeren (ärfd)eiiuingen sum ©runbe tiegt, iüaö xinferen ©inn fo afficirt, ba^

er bie 5)'oi[telIungen üou Oiamn, ^Dtatcrie, @c[ta(t 2C. Befommt, biefed (Stuniö

als 9loumenDU (ober beffcr, aU traufcenbentalcr ©egeuftanb) betracl)tct, fötinte

bod) auci) sugfeicj) bat^ ©ubjeft ber (^ebatifeu fein" {^v. b. r. 33. <S. 305).

5lber biefe ©teile ift gang l)i)pctl}etifcf) ge'^alten unb lüitt überhaupt blo^ im

aHgemeineii üon einem üermcintlic^ien .t>iiitergrnnbe ber (SrfcJ)eiiumgen reben,

ane ftd) auä ber ©elbftiu'rbefferung „cber beffer 2c." ergiebt. 2)aB ber

3(uöbru(f „ju ©runbe liegen" unb „afficireu" auc^ nur im ©inne einer

.^ppoftnfterung gebraucht ift, ergiebt fic^ unsiueibeutig auö sat}lreid)en anberen

©teilen, am benen man ben !^te unb ba fcl)wan!enben 5luöbru(f ^antö auf=

juflciren ^at
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©tromen, furtum mx einer Söelt in ftd^ abßefc^Ioffener unb unter

etnanber in fteter 2Bect)feln)irfung fte!)enber ©egenftanbe. Unb

ba bie[e ^Mt genmfj unferen 5Infd)anung§fDrmen in ORaum unb

3eit ift, \o Btlben ivir bie SSorfteKung, baß iüir e^ mit einer un§

fremben ^Ißelt gu tl)un fjaben, iueldie burci) Sinnenreize in ung

©m^finbungen uerurfad)t. Unb bamit !)aBen mx gan^ red)t; benn

eben \o unb nic^t anberg muffen alle 9Jlenf(!)en bie Sßelt fid) DDr=

fteKen, n>ei( @rfa()rnng notinenbig ben 33ebingungen i!)reS (5nt=

ftef)enS untertüorfen ift. Sßenn mx alfo ein 35ei(d)en ma^rnefimen,

fo ift eö nid}t ein 23ei(d)en an ftd) (benn baö gieBt eS nic^t), ober

irgenb ein uuBefannteS £)ing an ftc^ (benn ba§ fann nic§t tüirfen,

fonbern nur gebadet luerben), n?e(d)e0 unfere @e^= unb ®erud)ö=

nerven rei^t unb baburd) in ung bie ^SorfteKung „3Seild)en" erzeugt,

©ieö lt)äre melmeftr bie 3(nftd)t beö tranfcenbentalen Oiealiö*

muö. 9^ad) biefer allerbing^ e;i'iftiert eine Sßelt außer unferer

(5rfa()rung, irgenb n>ie georbnet, iDa^irfd^einlic^ nad) 3eit unb

Oiaum, unb gctüiffen @e[e^en untenüorfen. Diefer tranfcenbenten

Sßelt fte()t bort ber menfd)Iid)e @eift gegenüBer, er muß fte 3U

Begreifen, tn ftd) aufzune()men fud)en. 5)a fragt ftd^'ö frei(id), loie

bieg moglid) ift, ioe(d)e0 35anb e§ geBe ^loifdien jener 3lußentoelt

unb jenem @eifte, ber fte erfennt. Sßoburd) foUen bie Beiben auf

einanber mr!en? SfBenn man bann annimmt, baß bem menfc^=

Ud)en ©eifte eine Beftimmte @efe^mäßigfeit gufommt, fo ift eö

atterbingö eine grage, unb ^toar eine äußerft l)eifele Srage: „S^Öie

ftellt eö ber @eift an, mit feiner ©efe^mäßigfeit bie £)inge, (bie

ja bann außer i^m unb D^)ne it)n felBftänbig im Oiaume ftnb,) gu

ergreifen unb ftd) Botmäßig ju machen?" £)ie 2)inge ftnb bann

etlüaö für ftd) 23eftel)enbe§ unb ber @eift fommt in bie größte

3Ser(egeitI)eit Bei bem 3]erfud)e fte ftd) anziteignen. 2Öie foll er fte

:pa(fen? Unb tDenn er fie paden fann, fo BleiBen fte bod^ immer

nod) braußen. Sft er bann ftd)er, baß bie £)inge br außen aud)

ben ^orftel hingen brinnen, bie ber @eift oon jenen ^)at, eitt=

f:pred)en? Unb loenn nid)t, menn 'bie ^orftellungen nur 3eid)en,

mel{eid)t un3ureid)enbe 3eid)en ber £)inge ftnb, \m§ mxh auö

biefen? ^ann man oon i(;nen nid)tö erfa!)ren? Dber lüenn unfere

^orftellungen ben ^Dingen loirflid) genau entfpred)en, mie mü man

baö erflären ober Beioeifen?
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SSütt allen btefeit ©orgen be6 3^eansmii8 ftitb luir frei. 3?ei

un0 gieBt e§ auger itnfevem 33emugtfetn fetne Sßelt, mi ber eö

3iüe{felf)aft fetn fönnte, ob iDtr fte unS an3ue{i3nen unb lic^ttg an*

guetgneit Dermogen. ©onbent eS giebt nur eine 2ßtrfltcl)!eit alö

^en^ngtfetngtnl^alt; aUeg iraö {ft, befte^t in ber ^Inorbnnng üon

(Sm^finbungScomple^ren innerhalb eineö 33en)ngtfein^ nacl> ben bem=

felben entfpred)enben gormen nnb &^egeln. £)iefe (?mpf{nbung§=

comple^-e, iüelcl)e Don ben ©innen alö fon nnS nnabl)äng{ge '^^aU

fadjen gegeben finb, ntacf)en ein 33eti:)n5tfein an§ bnrd) i^re 3«=

fammenfaffnng uermoge ber (Stnl;eit ber 5l]>perception. 5)ie (Sinl)eit

ber ^]}:perce:ptiDn erfaßt biefelben nad) beftimmten ©efe^en, beren

^eft{mmtl)eit nn§ nid}t iDunber nehmen fann, ba beftimmte @r=

faljrnng bod) beftimmte ^ebingnngen il)rer felbft i^oranöfe^t.

2)iefe M)re l)eigt tranfcenbentaler Sbealiömnö, lueil

fte annimmt, bag bie 2)inge nur in ben 33ebingnngen nnferer (gr-

fal)rung if)ren ©runb l^aben nnb nur ej:iftieren, infoii^eit fte 3nt)alt

eine§ 33eir>ugtfeinä ftnb. Sie ift aber ^ngleid) em^irifdjer

^JealtgmnS, b. l). fte be!ennt, bag biefe im Seiüugtfein ent=

ftel)enbe Sßelt nad) allgemeingiltigen ©efe^en (biefeg ^eiDugtfetn^

felbft) in jebem ^einugtfein e?:iftiert nnb e?:iftieren mng aU mxh
lid)e Sßelt, \ioo unb iDann immer (5rfal)rung ftattljat. 2)ie Sßelt

ift nid)tö auger ber @rfal)rung, in ber ©rfaf)rung aber ir^irflid), nnb

ba auger unferm 33en)ugtfein für un^ nic^tg e^:iftieren fann, fo ift

fte fd)led)t^in bie n:)ir!Iic^e Sßelt.

29.

©erabe biefen em^)irifd)en {Realiömuö möd)te man un§ be*

ftreiten. Sßenn mir bie Sfiealität ber 2)inge an ftd) bem gemi^^n-

I{d)en IRealiSmuä gegenüber leugnen, fo fommt ber Sbealift unb

nimmt unfere 5lugfül)rnngen für ftd) in ^^Infprud), inbem er fagt:

t^r l)abt ja gar feine n)irflid)e Sßelt, eure gange Sßelt fdjmebt

nur in ber Sbee, i^r feib weiter gar nidjtg, alg gen)Dl)nlid^e Sbe-

aliften, uttb ber ^ritici^mnä bemeift nur, bag ber SbealiömuS D^tec^t

Ijat. 2)enn, fo fagt ber Sbealift weiter, ^ant bel)auptet, bie

empirifd)e 9f^ealitdt ber SBelt berul^t auf ber unoermeigerlid)en

SßirfUd)feit ber ©egenftänbe in aHer @rfal)rung. £)ie ©egenftänbe



— 136 —

aber ir)erben er3euv3t burd) bie ^atecjone unb bie €{nnltcf)fett,

iüel(^e tl)rerfettö i()re (^^tften^ nur ^)aben tn bcv Gtn[)eit ber ©^n=

tl)ep ber ^Ipperceptton, al\o tu t)er formalen 33efcf)aften!)ett unfereö

@emütö, mit einem SÖorte, in unferm 33ett)ugtfein. 3war merbe

nod} DDU beut 2){nge an ftcf) au^er^atb be§ 33en:)u5tfeiu§ gefproc^en,

aber ba§ füll ja nur ber D^efle;i: be§ ^eiüu^tfeinä felbft au feiner

©reu^e fein, alfo jebenfallg nid)tg ^^ea^eö. 2)emnad) giebt eö nur

eine Seit in ber ^orftedung, in ber Sbee, unb baö le^re eben ber

3beaH§muö and).

2)urd) biefen (Sinfprnd) I)at fid) ^ant am adermeiften üerle^t

gefüllt unb er ift biefer SSerfennung feiueö ©l^ftemä am Ijeftigften

unb fd)ärfften entgegengetreten. 93]it \)D\km 0^ed)te. 2)enn

gerabe ber ^ritici^muS lüiberlegt ben Sbeali^mnö am f{d)erften,

inbem er ber menfd)Hd}en gorfd)ung bie Sßelt ber @inne aU ein

©ebiet nad)ir>eift, in n)eld)em fie ^u n»irflid)er ©rfenntniö ber

©egenftäube burd; (^rfaf)rung gelangen fann. 2)er Sbealiömuö

geljt haMon auS, ba§ bie burd) bie ftitnlidje @rfaf)rung »ermittelte

(Srfd)eiuung nid)t baö n)al)rl)aft Sieale fei; etiüaS Dieale^ alters

bingS, aber nur für unfere 6inne, unb Ijinkx ber (^'rfd)einung

ftecfe eine bi3l)ere Diealität, lr>eld)e nur für unfern 33erftanb erreid)-

bar fei. gebe mä)i nur eine ftnnlid)e ^2lnfd)auung, fonbern

aud) eine intellectuelle burd) ben 3]erftanb. Unb nur ma^ baä

2)en!en liefert, ba§ SnteHigible
, fei bie S[Öaf)rl)eit, fei wirflid) unb

real. 2ßaS bie finnlid; »ermittelte (Srfabrung lel)rt, baö fei nur

6d)eiu. Unfere gan3e (5rfal;rung6melt alfo fei 6d)ein, bie SS>a^r=

l)eit liege tiefer, in ben ^Dingen an ftd^, in ber intelligiblen SÖelt.

5)ort müffe man fie fud)en.

5lber biefe ^el)auptung einer realen SBelt beg Sntelligiblen

ift offenbar etnjaS gan^ anbereg, alö ^antä Se^re t)on ber Siealitcit

ber Seit alö ^ewu§tfein§in!)alt, obiüol^l beibe Selten in ber 3Sor=

ftellung finb. £)em Sbeali^mug gegenüber lel)rt gerabe ^ant: bie

(ärfa^rung ift nid}t ©d)ein, fonbern @rfd)einung. 6ie ift bie

einzige @r!enntnig, bie nur l)aben, nur burd) (Srfaf)rung lernen

lüir bie Sal)rl)eit erfennen. Senfeit ber ©rfal^rung giebt feine

(?rfenntni§, bort l}at man nid)tö ^u fud)eu.

60 bre^t fid) bie @ad)e gerabe um. ©em gemö§nlid)en

Sbealiften finb bie ©ebanfenbinge (bie 5Jloumena) baö Oieale imb
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bte |)^änDmena pnb i()m trügevtfcf)er @tnnenfc^eiit. 2)em fv{ttfd)eii

SbeaHften ^ant ftnb gerabe bte |)!)änomena bag S^ieale, beffen

Jllealttät biird) bie 33eb{ngitngen ber ©vfa'^ning eiufürallemal ga=

vantiert t[t, unb bte 9]Ditmeita ftttb ber ©d)ein, treldjeit ber üBer

bte @rfal}riiitg !)tnaiiöta[tenbc ^evftaitb üorfptegcit. 5)aö be§

^erftaubeö, iuel(^eö bte in dlaim itnb B^it ftd) aitäBrettenbe 93leitge

ber (Smpftnbuugeit gur Drbititug ber 2Be(t gefta(tet, tütrft feine

@tra!)[eit Big ait bte ©renken ber (ärfaf)riiitg unb gaufeit un0 bort

bte ©d^attenirelt etneä f)tnter ber (5rfc£)e{nung Hegenben Senfeltö

üor. 3)er Sbealtömuö aBer glauBt, au§ jenem nur gebadeten unb

erbad)ten Senfeitö \txa\)k baö ^tc^t ber (Srfenntnt^ unb BItnfe itur

getrüBt burd) baS I)emmenbe 93tttte( unferer 6tnnUd}fe{t, fo ba§

unfere @rfa()rung \tatt ber reinen Duelle ber ©tral)len un6 Blo^

bte ©d)atteniuelt ber 6tnne liefere. SÖenn tütr bagegen mit ^ant

in ber ^efc^affenljeit unfereg ©emüteö bie ^ebingungen gefunben

l)aBcn, burd) n)eld)e ©"rfenutniö moglid) iinrb, fo fel)en mr and)

ein, bafj bie @eir)tfjl)ett einer realen S[ßelt gegeBen ift burd) bie ein=

l)eitlid)e 6^ntl)ef{§ unfereg ^eiou^tfein^, unb ba^ nur bie Sßelt in

unferer S3orftellung bie ioirflid)e ^ßelt fein fann, n)eld)e iebem

2Serfud)e ix)iberftel)t, fie 3U einer Bloßen ©d)eimüelt trügenber

(Bäjatkn l)eraB3ufe^en.

2)iefe Sßir!lid)feit ber ung umgeBenben Sßelt oon ©egen-

ftäuben im D^aume ift Beioiefen burd) bie einfad)e unb gmeifellofe

Sl)atfad)e unfereS eigenen iBeiDU^tfeinö. „5)a§ Bloge, aBer empirifd)

Beftimmte, iBeiüu^tfein meinee eigenen 2)afeing BeiDeifet baö 5)afein

ber ©egenftäube im &?aume au^er mir" 5)enn id) ftube mid)

aU Bemu^teö Sßefen in ber Seit oor unb fann mein 2)afein in

ber meinen S[öal)rne^mungen gegenüBer Beftimmen. ©ine folcBe

33eftiminung märe aBer nid)t möglid), menn nic^l etmag ^el)arr=

lid)e§ e;ciftierte, eine äußere @rfal)rung, mit meld^er id) bie (5r-

fAl)rung meinet Snnern gu Dergleichen oermag. 60 oermag ber

©d){ffer feine eigene 33eioegung nur gu Beftimmen an äußeren

^al)rnel)mungen unoeränberlid)er ©egenftäube, mie baö Ufer ober

bie @terne. ^^ud) xvix fönnten unfer 2)enfen nid)t Beftimmen ol)ne

äuf3ere ©egenftänbe, unb fo ift baö ^emu^tfein unfereg eigenen

1) ^r. b. r. 33. @. 209.
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2)afetn§ ^ucjleidf) ein unmittelbare^ 33eti:)u§tfe{n anbrer 2)inge au§er

ung. greiltd) mfiffen mir biefe 5)tnc}e Dorftellen, aber btefe 2)inge,

obgletcC) t^orgeftellt, finb bod) au^er ung. 5Dlan barf nur biefe

fDtuße nid)t lüiebcr mit ben ^Dingen an ftd) i;eriDed}feln. 2)ie

2)in3e an fiel) ftnb eö nid)t, an benen iuir unfere ©riften^ Be=

ftimmen, fonbern e§ ftnb (5rfd)e{nnngen, bereu Diealität eben burd)

unfer eigene^ 2)afein gef{d)ert tft. 5)ie Dorgeftedte ^ßelt ift nic^t

BfD§ uufere SSorftettung in bem Sinne ber fubjeftiüeu SßorfteKung,

fonbern fte ift mirflid) unb an^er uu§ im Diaume a(§ objeftice

@rfd)einnng. 5)a^er barf i^ant bag 5^!)cinDmenon ein ^Ding au^er

uuö nennen, baö alö füld)e§ e^:iftiert.

33ieKeid)t fönneu U)ir ^um @d}lu^ bag @ad)t)erl}ältni0 fefbft

burd) einige Sorte !Iar mad)en, bie ^trar uid)t Ä'antifc^ ftnb, aber

tu einer ung !)eute geläufigeren gorm bie entfpred)enbeu ©ebanfen

anöbrüden bürften. Wz§> 6eiu gruppiert ftd) in ^tpet ^rten beg

©eing, baö „©ubjeftfeiu" über „3d)fein" über „2)eufen" unb ba§

„£)bjeftfein'^ über „6ein im ^en^u^tfein''. 33eibe ftnb in unferm

Seiüu^tfein, unb beibe ftnb düu gan^ gleid)er D^ealitat unb (^tm^=

l)eit. ©in ©ein, baö uüd) augerljalb beö S3en^ugtfeing etmag ift,

giebt e0 nid)t, aber it>ü!)( ein 6ein, baS uid)t unfer 3d) ift, unb

baö finb bie ^inge au§er un§. 2){efe(ben ftnb in unferm 8en:)ugt=

fein ftetö in beftimmter Sßeife geürbnet, troburd) eben baö ^eiüugt=

fein be0 Sd) gegenüber einer Sßelt äußerer £)bje!te gegeben ift.

9Rur bur(^^ biefe 3(uffaffung ift eö erflärbar, ba^ eg eine 2öirf(id)feit

auger un^ giebt, bie büc^ 3ugletd) mx unö gebad)t tüerben faun.



2)ie 3l^rioritttt beg älattmeg wnb Sie mat^ematifc^e

30.

@rft je^t, nacf)bem tmr bte ^ebtngungen ber (Srfa^rung üdH-

ftänbtg fennen gelernt unb bte ©imüürfe ber ©egner tutbertegt

!)al6en, erft je^t tritt eö flar üor unfer -3(uge, mag J^ant unter ber

ibealen 3:;ranfcenbentalttät unb ber em:ptrtfd)en D^ealttät Derfte!)t.

(Srft hmä) bte tranfcenbentale Sogi! fonnte bte Sef)re ber trau*

fcenbentalen ^^(eftl)ett! uotl beirtefen irerben, bag Oiauin xtnb 3ctt

aU ^ebtngungen ber @rfal}rung üor berfelBen [inb, 5tnfd[)auungg-

formen a priori.

TOtunter l^at man ^ant ba^tn mt^uerftanben, atö trotte er

(el}ren, D^aum unb 3ett ftnb in unferem 33eiou§tfetn fertige gormen

üor ber ©rfa^rung, biefe^ oor „ber Seit mä)" genommen, fo al0

ob 9^taum= unb Sßitoorftetlung ba loären o^ne @rfaf)rnng unb

o^ne @rfa!)rung erfannt loerben fönnten. 5lber barauf Be^iel)t ficf)

bag a priori mä)t ^ant fagt au^brücflict) im ^^nfange feiner

„^ritif ber reinen SSernunft'' : ^)

„2)ag ade unfere ©rfenntuig mit ber @rfaf)rung anfange,

haxan ift gar fein Sii^eifel; beitn looburct) foKte baS (Srfenntnig=

oermogen fonft ^ur Wu^übung ertoecft n^erben, gefc^äJje eö niäjt

burc^ ©egenftänbe, bie unfere ©inne rül)ren unb t^eitö oon felbft

35orftet(ungen beioirfen, t^ettö unfere ^erftanbegt!)ätigfeit in ^e-

1) ^r. b. r. 53. @. 647.
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iDCßuuß bringen, btefe 311 i^ei-C|leid)ett
, fte 311 i^erfnüpfen ober 511

trennen, nnb fo ben rol}cn ©toff ftnnlid)er ^inbrncfe ^n einer (5r=

fenntnig ber ©egenftanbe gn uerarbeiten, bie (Srfal)rung (}ei^t?

£)er 3eit nad) gcl)t alfo feine (5rfcnntni§ in un§ üor ber (£r=

fa!)rnng i^orl^er, nnb mit biefer fangt alle an. S[öenn aber gletd)

ade nnfere (SrfenntniJ mit ber (5rfal)rnng an^)ebt, fo ent =

fpringt fie eben barnm bcd) nid)t alle au§ ber (ärfa^rnng."

5(lfD: nnr bnrd) (^-rfa^rnng gewinnen lüir ©rfenntnig, aber

bie @rfa(}rnng felbft bernljt anf 33ebingnngen, ir)eld)e alle (^"rfennt=

niö erft beftimmen. ©iefe 33ebingnngen fönnen inir ^wax bnrc^

(Srfal)rnng allein fennen lernen, aber fie ftammen nii^t ang ber

@rfat)rung, b. f). fie entftel)en nid)t erft babnrd), bag lüir gejelj=

mäßige @rfd)einnngen heol^aä^kn nnb bie ©efe^e barauö abftra^ieren,

fonbern fie ftammen anö ber ^efd)affenl)eit nnfereö ©emnteö nnb

rserfd)affen ben ©rfc^einnngen erft il)re ©efe^mci^igfeit. ©abnrd)

getrinnen biefe ©efe^e eine nnnmfti?^lid)e ©etüi^^eit, n)eld)e nie

bnrd) (E"rfal)rnng miberlegt merben fann unb meld)e feinem em=

:pirifd)en 6a^e ^nfommt. 9?anm nnb 3cit, alö ^ebingnngen ber

@rfal)rnng a priori, fönnen in il)ren ©efet^en bnrd) feine (5rfal)rnng

nmgefto^en ober i^erneint trerben.

Söenn eö nnn gelänge, bie @efe^e beö fRanmeS bnrd) (är=

fa^rnng gn miberlegen, fo fönnten fie offenbar nic^t a priori fein,

fo müßten fte and) anö @rfal}rung ftammen, nnb baö gnnbament

ber 3]ernnnftfritif märe babnrd) gefprengt. ^ier ift alfo nod) ein

^Pnnft, mo bie @egner J^antS ben i^ebel anfeilen fönnen; nnb in

ber 2:l}at ift bieä gef(^el)en. 2)ie 5DM^ematif felbft f)at oerfnd)t,

il)re aprioriftifd)e 9latnr 3U miberlegen, imbefümmert barnm, ba^

fte, menn bieg gelänge, ben 5lft felbft abfägte, auf bem fie i^ren

6i^ Ijat, nnb bie SBnr^el 3erfd)nitte, anä ber fie i^re 5^al;rung ^iebt.

Wan fönnte 3nnäd)ft fagen, ba^, menn bie Otanman|d)annng

ber (grfal)rnng iiDrl)erginge, fie nnä angeboren märe unb nnfere

^inber alö fertige 93ktl)ematifer auf bie S^ßelt fämen. Iber bieä

^OZigoerftänbniö ift leid)t anf^n^ellen, ^nmal eö fd)on anerfannt

ift, bag bie OJanmanfd}annng erft an ber (i-rfal)rnng fid) entmideln

fann. 9^id)t bie fertige D^anmanfc^auung mit ben ©rnnbfä^en ber

©eometrie ift unö angeboren, fonbern nur eine ^^nlage, ber^ufolge,

menn @mpftubung ing ©piel tritt, fid) baö ^emu^tfein ber (Sigen=
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tümlt(f)fetten beö Oiaitmeö etttmtcfelt, iinb ^mx nur gang Befttmmter

@tgentümlt(i)fetten, nämltd) foldier, m^^ burd) bte Statur bev

Einlage üor ber (Srfaf)runc5 beftimmt ftnb. <So tft ja unfern

^{nbern nidji bte gortbeipegung unb bte ©|)rad)e angeboren, aber

ba^ fte auf gtnet deinen gel)en lernen unb fpäter beftimmte artt=

fulterte Saute äugern, ba§ tft {()nen bod) in {!)ren Drganen, mit

^^einen unb 9)tunb unb ^eI)tfopf, auf bte Sßelt bei ber ©eburt

mitgegeben. @ä lütrb alfo (etd)t gugeftanben tüerben, bag bte 5In=

läge 3ur ©ntiDtcfelung ber 9^aumanfd)auung üor ber @ntfte^)ung

ber ©rfa^rung ben DJ^enfd^en gegeben ift. SBie ftd) jebod) bte

Otaumanf(^auung im befonbern entiDtdelt, b. l). iueld)e beftimmten

@tgentumltd)fetten bet biefer (^ntwtdelung l;err>ürtreten, baö braud)te

t»te[(etd)t mä)t in ber angeborenen Wn(age uorgefdirieben gu fein,

baö fönnte mög({d)er ^eife SBirfung ber fpeciellen (5"rfa()rungen

uttb beg (Stnftuffeg ber Umgebung fein. @o lüirb p)ax ber 93tenfd)

mit ^mi deinen unb ^mi Firmen geboren, aber bag er auf ^mi

33einen ge'f)t unb nid)t auf allen Bieren, baö fönnte aud) nur con=

uentionell fein unb burd) baö ^eifpiel betoirft luerben. Sßeitn ein

50^enfd) in gang anberer Umgebung, melleid)t unter ^^Iffen aufmüd)fe,

fo ipürben feine angeborenen Drgane uermutlid) in gang anberer ^Jtrt

tn§ 6piel treten.

2)ementfpred)enb, meinte man nun, bürfte ey ftd) n)ol)l mit

ber D^aumanfd)auung Derljalten. £)ie @igentümlid)feiten ber brei

^imenftonen unb bie ©ruttbfäije ber ©eometrie fönnten Dielleid)t

auf ber @igentümli(^!eit beruljen, mit ber unfere 6inne afficiert

xv^xh^n, nid)t auf ber @igeutitmlid)!eit, mit ber unfer @emüt (Sr=

fal)rung bebingt. S^Öeim aber ba§ ber Sali lüdre, tuenn and)

anbere -Jltaumgefe^e aH bie unö geläufigen möglid)

lüären, bann l)ätte unfere Olaumauffaffung blog empirifd)e @en>ig=

l)eit, feine @id)erl)eit a priori, unb bie Sel}re ^antö tüäre in i^ren

gunbamenten l)infälltg

1) 3SDn populären ©c^riften, Uiefc^e üBer biefe grage ^anbeln, [et au§er

bem ©ortrage üou et in 1)0(13 „XteOer ben nifprung ititb bie S3t'beutun.g ber

geometrifc^en Strome" nod) ermät;nt: Traufe, ^ant unb .^ziml)oU}, 'io.ljx ISIS

unb gri^ (Sd)u{^e, ^^{(ofoptne ber 9iaturwi[jenfd;aft, Seipjig 1882, 2. X.

©. 132—153.
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31.

2)te grage nad) bem Ursprünge ber Otgentumltc^fettett

itnfereä OiaumeS Bebarf {()rer (Sriebigunß einer Befonberen 33e=

trad)tung, auf mldjz mx mimm^i eingel)en müffen. (Sö ift fd)Dn

fvül)er baraitf ()tni3eanefen luorben, ba^ bte 2Öti7enfcC)aft mn
Oiaiime, bte ©eometne, ftd) auf luenigen ©runbfäljen ober Atomen

aufBaueu (äffe, mldjz für ftd) felBft etneg ^eiDeifeg ermangeln.

2)tefe ©runbfälje irerben nun gtüar t)Dn ntemanb in Sn^^if^^

gebogen, aBer menn man nad)iüe{fen fönnte, bag fte bte 3^Dt=

i^enbigfett iljrer ©eltung nid)t in ftc^ tragen, bag DteKeid)t mit

gleid)em 9ied)te aud) anbere %tome gelten fönnten, bann lüürbe

eine Unftd)erl)ett üBer bte @{gentümltd;fetten beä -9^aumeö entftel)en.

Unb ivenn erft nad}gemtefen märe, ba^ mir ber @ritnbeigenfd)aften

be§ Ükumeö mäjt üollftänbig gemijj ftnb, bann fd)eint eö bod), ba^

biefelBen aud) nid)t 33ebingung unferer (Srfal)rung fein fönnen.

£)emnad) mu^ ^ant gegen bie UDufeiten ber Sülatfjematif bro^en=

ben ©inmüvfe uerteibigt merben.

2)ie geDmetrifd)en ^iome, bereu ft)ftematifd)e Wufftellung mir

aug bem Mjxhnäjz beö gried)ifd)en 5Dlatl)ematiferö ©nflibeg

fennen, geigen unter einanber feinen bireft erfenuBaren inneren

3ufammenl}ang. 3l)nen biefen inneren 3ufammenl;ang ^u geBen

unb il)re 3ci^l moglidjft eiu3ufd)ränfen ift haljzx eine üon ben

93latl)ematifern mclfad) Bel)anbelte SlufgaBe gemefen. 3n§Befonbere

mar eö ba§ elfte ^l^iom beg ©uflibeä (er 3äf)lt im ganzen ^mölf

W?:iomc auf), meld}e§ Befonbere ©d^mierigfeiten mad)te unb ftd) in

feiner Sßeife auf anbere ©ä^e gurudfn^)^'^" ©aefelBe fagt

au§, ba§ jmei gerabe Linien ftd) fd)neiben müffen, menn fte mit

einer britten fte fd)neibenben ©eraben innere SÖittfel Btlben, meld)e

gufammen fleiner als gmei red)te Söinfel ftnb. 5n anberen Söorten

lautet e§: burd; einen ^unft fann man ^u einer geraben Sinie

nur eine einzige parallele giel^en (inbem nämlid} alle üBrigen @e=

raben jene ?:in{e auf ber einen ober ber anbern ©eite fd)neiben

müffen). Onblid) fann an 6telle biefeS ©al^eg alö eine unmittel=

Bare golgerung aud) ber anbere gefetzt merben, ba^ bie 6umntc

ber brei S^öinfel eineg 2)reiedS ^mei i}ied)te Beträgt. ^Da ftd} nun

biefer @a^ jebem 33emeife üerfd^lo^, \o üerfud)te man, oB er bcuu
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für bag gan^e ©l)ftcm ber ©eometrte itDÜüenbtg, b. 1^. uncntBe!)rn($)

fet. Unb ba ^etgte ftd), bag man aCferbtngö aiidt) eine ©eometne,

bie fogettannte abfolute ober 9^^{d)t=(^ufltbtfd^e ©eometne aufftetten,

b. ^. in Sßorten formulieren fonnte, lueld^e biefen uid)t ent=

^>ie^t, fonbern an ©teile beöfelben ben anberen, bag bie ©umme ber

SBtnfel im ©reied entmeber fleiner ober größer ^mx 9^ed)te fei.

©0 lange eö ftd; babet nur um bie |)lanimetrie ^anbelte, lieg fid) bie

©ad)e gan^ gut üorftellcn. 2)enn man braud)t ftatt ber @bene nur

eine anbere gläd}e ft(^^ aU Trägerin ber giguren 3U benfen, 3.

bie £)berflä(^e ber ^ngel, fo üerlüanbeln fid) bie ©ä^e i^on felbft

in fDld)e, für inelc^e ba§ elfte @u!libifd)e W^riom uid)t mef)r gilt.

5luf ber ^ugel beträgt bie ©umme ber 3[ßin!el in einem (f^^l^ärifd^en)

£)veie(f ftetö mel)r als ^mi Oied)te, unb unter biefcr 33ebingung

tritt alfo an ©teile ber ©eometrie ber @bene bie ber ^ngel. ^lll^

„gerabe Sinten'^ b. als Linien Don berfelben ^id)tung ^at man

alöbann bie fogenannten §auptfreife ober größten Greife ber ^ugel

an3ufel)en, mie ee auf ber ©rbfugel 3. 53. bie 93^eribiane finb.

£)er 33ogen eineS fold)en Greifes ift ber für^efte 3öeg, ir)eld)er auf

ber £)berfläd)e ber £ugel oon einem fünfte ^um anbern fü^rt.

2ßie gefagt, fo lange toir bei ber Geometrie bleiben, ioeld)e fid)

mit ben giguren auf einer Släd)e befd^äftigt, l^at bie ©ad)e gar

feine ©d^ioierigfett für unfere ^^tnfd)auung, meil ix>ir ja biefe

%Väd)tn, 3. 33. bie ^ugelfläd)e, immer inner!)arb unfereS OiaumeS,

als Diaumgebilbe in bem Diaume Don brei 2)imenftonen anfd)auen.

^ber iDenn ioir m\ ben gläd)en 3U ^ör:pern, Don ben 3toeifad)

auSgebe^nten 3U ben breifac^ auSgebe^nten giguren übergeben, iDie

fteHt eS fid) bann? ©oUte eS nid)t mi^glic^ fein, einen Diaum Don

Dier ©imenftonen 3U erfinnen, ber fid) 3n unferem breibimenfionalen

Sf^aume fo Derl)ält, iDie biefer 3U ben 3tDet £)imenftonen ber @bene?

SBaS ift eS benn, u>aS unferem Dlaume feine ^"igentümlid)feit

giebt, unb follten fid) biefe ©igentümlic^feiten uid)t Derallgemeinern

laffen?

2)a fommt nun bem ^D^atl^ematifer ein trefflid)eS Hilfsmittel

3uftatten, burd) n)eld)eS er Unterfudjungen über bie gegenfeitige

^^Ib^ängigfeit Don ©rogen 3U füf)ren Dermag, Dl)ne an bie anfc^au=

lid)e SSorftellung berfelben gebunben 3U fein. 5)enft man fid) in

einer (^"bene 3iDei fefte @erabe ge3ogen, am einfad)ften 3tDei fold)e,
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iDe(d)e aitfetimnbcr jenfrec^t fte!)en, vok 33. ber untere unb ber

fettl{c[)e ^lanb biefeö |)aptereg, fo fann man, bte 2-age biefer 5(?:en

alö einfüraKemal gegeben uoranggefe^t, bte Sage trgenb etneg Be=

Hcbigen ^nnfteö anf ber (^Bene beS ^apterg bnrd) 3tr)ei ©ro^en

beftimmen, nämUd) bnrd) bte 5(bftdnbe beöfelben üon ben beiben

Diänbern. 6agt man gum 33etfptel: etn ^nnft ift 5 (Senttmeter

Dom untern, 3 (Zentimeter üom fettltd)en Oxanbe entfernt, fo tft

burd) bte betben 3ci^)Iengr5§en 5 nnb 3 bte Sage beö ^unfteg

fi^:iert unb man fann benfelben jeber3ett atiffinben. 2)ie|e ^^(b-

ftänbe, in 3vit}Ien an^gebrüdt, nennt man (Soorbinaten, bte

©eraben, auf iueld)e bie 5lbftänbe ftc^ be3tel)en, (äoorbinatenaren.

gtguren in ber @beite (äffen ftd) burd) eine S3e3ie!)ung i?on

gipei foId}en B^^^l^engrö^en auf einaitber auöbrüden, jeber Sinie eitt=

fpric^t eine beftimmte @teid)ung. Wät ber @Iei(^ung fann man

nad) ben Otegeln ber ^^(tgebra Dperattonen unb Umformungen t^or=

ne^ien; bie umgeformte @leid)nng entl)ä(t bann mieber eine ^e=

3ie!)ung 3U)ifd)en gtuei Sct^jfßngro^en, meld}e, aU (Soorbinaten be=

trad)tet unb gebentet, nun mteber eine Sinte ober Stgur in ber

ßbene conftruieren (äffen. Inf biefe Sßeife fann man alfo bte

(Sigentiimlic^feiten ber giguren in ber ß'bene ber Died)nung unter=

werfen; luäf)renb ber 9?led)nung fte^t man nid)t0 i^or \xä) a(ö bie

3a()Ien, mldjt ben 9ied)nungggefe^en gel}ord)en. ^Rac^bem bie

9led)nung beenbet, feljrt man ^ur ©onftruction ^urüd xtnb beutet

baö Diefultat geometrifd). 2)ie in foldjer Sßeife üerfaf)renbe 2öiffen=

fd)aft nennt man analt)tifd)e ©eometrie. Sßeitn man ftd)

freilid) U)ä()renb beg Died)nenS um ben geometrifdjen ©inn ber

gebraud)ten ©ro^en nid)t flimmert, fo fann e§ fommen, bajj ftd)

^lefultate ergeben, iueld)e eine geometrifd)e (^onftruction nid)t ^u=

(äffen, 5. ^. a(gebraifd)e Serte für bie (Zoorbinaten ber ^urd}=

fd)nittö:punfte ^toeier toife, bie ganj augerf)a(b einanber (iegen.

^^ber biefe 9iefu(tate verraten ftd) aU unbraud)bare fd)Dn auö ber

gorm ber a(gebraifc^en ^^(uobrüde, burd) bie fte repräfeittiert irerben.

5)aöfe(be 3Serfa()ren fann man aud) auf ben dlaim, auf brei-

fad) auSgebe()nte ©ebilbe aniDenben, irenn man brei aufeinanber

jenfred)t ftel)enbe (äoorbinatenebenen gu ©runbe (egt, 5. ^. ^iuei

anfto^eube 6ettentüänbe unb ben gu^boben eine« red)tir)inf(igcn

SitumerS. Seber ^unft ift baitu burd) brei (Zoorbtnaten, bie brci
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^IBftaube begfelBen mx ben bret (SBenen, Befttmmt. Sßenn 3. 8.

gefagt ift, ein ^iinft liegt mx ber einen Söanb 2 ^J^eter, i>on

ber anftogenben S^Öanb 1 5Dicter entfernt nnb itlBer bem gn^Boben

1'/^ 93]eter, fo ift biefei* ^unft nngiueibentig feftgelegt. Sebe

©feid^nng 3ir>ifc^^en brei Sc^^^^tigvögen Bebentet fomit ein 9uinm=

geBilbc, luenn man biefe ©rö^en aU 5IBftanbe mx brei feften

^DorbinateneBenen anffa^t. SÖeil brei \olä)z geftfe^imgen ober

§(Bmeffungen notn^enbig nnb an§reid)enb ftnb, um jeben ^nnft beö

O^anmeö gn Beftimmen, fo ijat ber Berühmte 93lat!)emati!er DÜe-

mann ben 9knm alö eine 53tannigf attigf eit üon bret

5)imenfiünen Be^eidjnet. fDimenfton Bebeutet in biefem 6inne

nur „^^(Bmeffung".

Denn Hegt eö auf ber ^a\xh, ba§ man eBenfo gut wk gtr»{fd}en

brei, aud) ^^»ifc^en mer, fünf nnb met)r, im atigemeinen ^tüifd^en

n 3aif)lengrD5en, ©teidjungen aufftetten unb mit i^nen 9ied)nungen

au§füt)ren fann. @ö t)inbert unS g(eid)fa[tö niäjU, bie burd) biefe

aIgeBraifd}en 5(uöbrnde Beftimmten ^^e^iel^ungen 93tannigfa[tig!eitcn

mx iner, fünf unb n 2)imenfiDnen 3U nennen. 3iur bürfen nur

nuö nic^t einfallen laffen, bie @ad)e fo an^ufeljen, alö l)(itten luir

tamit 9idume mx mx, fünf ober n 5)imenftDnen gefd^affen. SßaS

gaB unö benn baö 9kd)t, bie algeBraifd)en Oied)nungen auf Okum^

geBilbe ^u Be3iel)en? .2)od) nur, ba§ lüir bie §age jener 9iaum=

geBilbe burd) 3cil)lsugrö^en anögebrüdt, nad)bem lüir Beftimmte

9iid)tungen alö raumBeftimmenb in ben (5oorbinatena^:en feftgelegt

l)atten; unb iDenn \mv- nun bie @leid)ungen ^wifd)en brei ^er=

änberlid)en uneber räumlid) beuten, fo ift bieö allein barum möglid^,

mit mx tu unferer 33orftellung eBen jene (^oorbinatena^:en, jene

urfprünglid)ett O^anme^baten Bel)alten f)aBen. 5tu§ ben ®leid)ungen

mürben nnr nimmer gum 0taume fommen, menn iDir nid)t in unö

bie '2tnfd)auung Don brei aufeinanber fenfred)ten W;i*en al^ dU^xä-

fentanten beS räumlid)en 9leBeneinanber trügen, ^enn iDir jebod)

eine ©leidjung jtDifdien oier ©rö^en l)aBen, fo gieBt unö nid)t8

bag IHed^t unb md)tg üBerl^aupt bie 5Dcoglid)feit, haxan^ auf einen

3f^aum oon mer 5)imenf{onen gu fd)liej^en. 2)enn mie in aller

Seit moKte man fid) jene iner ©rö^en angeorbnet unb gerid)tet

benfen ober gar oorftetlen? ©0 lange fte aBer md]t biefe neue



— 146 —

£)rbmmg f)aBen, fo lange Hefevn fie feinen ^la um, fonbern eben

nur eine ©rüge, bte m\ mx 33efHmmungen abhängig ift, unb

baö ift nid)tg 9^eueg.

32.

D^ltemann Ijat mxkx gefragt, burc^ n)elcf)e ($tgentümnd)fe{ten

etwa unfer Dianm i^on anberen ftetigen 93lann[gfa(t{gfeiten i^on

brct 5)imenftonen ft(f) nnterfd)etben fönne. hierbei ^at er eine

5}^apeft{mmung ^n §ilfe genommen, n)e[(!)e @au§ ^uerft auf bie

^trümmung i^on gläd)en angeiüenbet !)at, ;mb bie ir>ir and) nur

burd) bie ^Inafogie mit gläd^en er(äutern fönnen.

6(^neiben mx au§ einer (Sbene irgenb ein 6tücf l^eraug, fo

fönnen mir baofelbe in jeber beliebigen i)itd)tung üerfd)ieben inner=

l^alb ber ©bene, eö :pa^t überall üollftänbig genau in bie (5"bene

1)inein. 2ßir fagen bal)er, bie @bene ift in ftd) felbft congruent.

©agfelbe ift ber gall, menn mir ein ©tücf aug ber £)berftä(^e einer

^ugel ^erauöfcf)neiben, mir fönnen ey auf ber ^ugel i^erfd)ieben

unb e§ ^agt überall auf biefelbe; auc^ bie ^ugeloberflädje ift in

fid) congruent, fie f)at überall biefelbe Krümmung, man fagt, i^r

.^rümmung^ma^ ift conftant. Se größer ber ^)iabiug ber

^ugel ift, um fo flad^er ift bie £)berfläd)e, um fo fleiner i[}r

^rümmungöma^. &im ^a^^pe, bie man auö einer fleinen ^ugel

]^erauafd)neibet, lä^t fid) nid^t auf eine größere l^affenb auffegen,

aud) nic^t in eine (Sbene augbreiten, menn man nid)t il)re %oxm

burd) ^el)nung unb Serrung üeränbern mill. Dberflad^en, bei

benen man ein an ber einen ©teile l)erau0gefd)nitteneg ©tüd nid)t

beliebig an jebe anbere Stelle ol)ne 3srrung fe^en fann, ^aben ein

ueränberlid^eg ^rümm ungöma^. 2)aä ift ^. ber gall bei

ber £)berfläd)e eineg ^ieö; ba§ ©tüd ber ©d^ale, meldbeg an ber

@|)i^e abgefdjuitten mirb, fann man nid)t an einer anbern Stelle

beg @ieö aufpaffen, o^ne e§ 3U 5erbred)en.

S^un geigt ber 02aum mit ber (Sbene unb ber ^ugelflad^e bie

übereinftimmeube @igenfd}aft, ba^ er in ftd^ felbft congruent ift.

2)ie giguren im 9kume ftnb unabljängig oon il)rer gufäHigen

^age, fte laffen ftd) Dl)ne innere 3]eränberung an jebe anbere Stelle

be0 D^aumeg tranä:portieren. Wan fagt bal^er, ber ^aum ^at ein
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conftanteö ^rümmungSmag, tiibem man ben Wuöbruif ^rüm-

muncjöma§ uon beit S-läd)en auf ben Diaum überträgt. Wan
i:jerftel)t bann barunter ben in 3ci^}Iengrö^en angeBbaren Wu^brutf,

lüe^er bte 33eb{ngung bafür enthalt, ba^ ber 3f^aum in ftd^ felbft

congruent ift.

9^un giebt eä aber noc£) einen Unterfd^ieb 3tt)ifdf)en ber ©bene

unb ber ^ugel, tüeldje beibe cDuftanteä ^rümmungSmag beft^en.

2)iefer Unterfd)ieb l;ängt mit ber @r5ge ber SfBinfelfumme ber auf

biefen glä(^en ge3eid)neten ^reiede jnfammen, Iä§t fid} jebod) aud)

in anberer Söeife augf^red)en. Söenn man nämlid) auf ber @bene

immer in berfelben 9iid)tung, b. 1^. in geraber Sinie, fortgel)t, fo

fann bieö o^ne ©übe gefd)ef)en, man fommt nie iDieber an ben=

felben ^unft ^urüd; man fagt ba{)er, bie @bene ift unenblid;.

@e^t man bagegen auf ber ^ugel immer in berfelben 9iid)tung

(b. foiüeit bieö auf ber ^ugel möglich ift, ncimlid) in einem

größten Greife), fo fann man allerbingg aud) o^ne @nbe fortgel^en,

man fommt aber babei lüieber an biefelben ^^unfte ^urüd, auf

lüeldjen man fd)Dn geir^efen ift; man burd)Iduft biefelbe 33al)n

immer lieber aufö neue, iDeil biejenigen Stuten, mldjc auf ber

^ugel bie ©erabeu tsertreten, b. ^. bie 5)teribiane, nneber in fid)

felbft jurüdtaufen. 93lan l)at ba!)er bie Une nblid)f eit ber @bene

i^on ber Uueublid)feit be§ gortgaugeö auf ber ^ugel unterfd)ieben

unb bie (Stgenfd^aft ber letzteren, ^mx einen unenblid)en gortgang

^u^ulaffen, aber felbft bod) eine enbnd)e, in fid) ^urüdlaufenbe

glä(^e 3U bilben, Unbegrengtf)eit genannt. 93lit Be^ie^ng auf

ben ©rö^enau^brucf beg ^rümmung^ma^eö, iue(d)eg biefen Untere

\ä)kh 3tDifd)en Unenblic^feit unb llnbegren3tl)eit repräfentiert, fagt

man aud): bag ^rümmung^ma^ ber (5"bene ift null, ba§ ber

^ugel ift conftant unb ]3ofitiü. Sft babei ber SSert biefeö

VofttiDen ^rümmunggmageö fe§r flein (b. Ij. ber 3^abiuö fe^r gro^),

fo fann man bei 33etrad)tung eineä mäßigen 6tüde0 ber ^ugel=

oberpd^e faum bie .^ugelgeftalt m\ ber @bene unterfd;eiben. 60

ge'^t e^ unö in unferer taglid)en @rfal)rung mit bemienigen 6tüde

ber @rbüberfläd§e, auf n:)eld)em lüir iüanbeln. £)te naiüe 5ln-

fd)auung ^ält eS für eben, unb erft bie miffenfd)aftlic§e Ueberlegung

iüeift bie ^ugelgeftalt nad). könnte e§ fid) nid)t mit bem D^iaume

meUeid)t ebenfo üerl^alten?

10*
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9^temann Ijai btefe grage geftellt, inbem er beit begriff beg

^rümnningSma^eg noit beit g(äd)en auf ben ^laum üBertriig. SBir

Italien beit Oiaum für iinenblid). 3(ber founte er ntc^t ineHeid)!

blDg imBegren^t fein? Sft fein ^rümmung^ma^ mirfliii) gleicf)

ituK über I)at e§ inelleidjt einen, mmi aud) au^erorbentlid) fleinen,

:pofttti^en S[ßert, fo bag man, immer in berfelBen ^id)tung fürt=

ge^^enb, fd)lieglid) an ben ^^(nöganggpnnft ^nrüdfame? 5)a§ ift nun

freiließ md)t möglid) gn erproben, aber e§ iDÜrbe ftd) alö gofgerung

ergeben, U)enn man bie SinMfnmme in einem 2)reiede groger afö

5lüei Oiedjte fänbe. ©er S^ianm liefe bann in ftd) felbft jnfammen,

nnb menn man il)n Don äugen betrad}ten fönnte, fo n>iirbe er fid)

in einem Qiaume i>on mer .T)imenfionen fo abgefd)loffen finben,

lüie bie ^ngel im Oianme oon brei ©imcnfionen.

£)iefe in fid) gan^ bered;tigten anah;tifd)en Itnterfudjungen

über 53tannigfaltigfeiten üon mef)r aU brei 2)imenfionen, ober i^on

fold)en, beren ^rümmnng^mag nid)t gleid) null ift, muffen loir

(jier in ©rmägung ^iel^en loegen ber cr!cnntnigt!)eoret{fd)en ??oIge=

rnngen, mldjc gan^ gn llnrcd)t i)ax(\n^ 9<?3DBcn loorben finb.

3nnäd)ft l)at Siiemann geglaubt aiiQ feinen Unterfnd)ungen

fd)liegen jn bürfen, bag bie 9iaumanfd)auung empirifd}en Urfprung»

fei. (Ex meint nämlid) gezeigt ^u l)alm\, bag eö nod) attgemeinere

^Jlaumbegriffe giebt aU ben unfereg breibimenfionalen Oianmes; bag

unfer breifad) au0gebel)nter 9iaum mit feinem ^riimmungemafie

gleid) null ein fpecieller ??alt fei beö allgemeineren J)iaumc^ mit

pofitioem ober negatioem ^trümmungSmage ober ber 93tannigfaltig=

feit Don n ©imenfionen. ^ßenn eS aber nod) anbere Oiäume geben

fann, alö unfern „(i^uflibifd)en" Diaiim, fo fonne biefer fpecififd)e

Unterfc^ieb, ber ben allgemeinen Oiaum ju unferm Oiaume mad)t,

unö nur burd) bie ©rfal)rung geliefert fein. 2)ie Diaumüorftellitng

fei alfo empirifd)en Urfprungg.

Sn biefer gönn ift ber 9iiemannfd)e (^imuanb fel)r leid)t 3U

loibciiegen. 5}lan braud)t bann nod) gar nid)t barüber gu ftreiten,

ob bie (^onftruction jeneä allgemeinen DiaumbegriffeS bered)tigt ift

ober nid)t, ob unfer 0\aum aU ein ©pecialfall angefel)en merben

fann ober nid)t. £)enn loenn unfer i)iaum ein (Specialfall ift,

beireift beim, bag eö bie (Srfal)rung ift, iueld)e ben allge=

meinen begriff ^ur befonberen 5lnfd)auung mad)t? Wit gan^
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bemfelben D^edjte fanu mau bel^au:pten, n\ä)i bte (Srfa!)runcj, fonbent

bie (Stgenart imfereö ^eirii^tfeiitö Bringt jene (Ä{gentümli(i)fetten

(jin^n, bag wix \iait beS nKgemein £)en!Barett bte concrete 5(nfd)au=

nng üBerall in unferer (Srfa()rung ftnben. 2)ie (Sl)ntl)eft§ nnferer

(Srfenntntötl)ättß!ett, uermtttelt bnrd) bte 5)latnr nnferer ©tnnücJ)-

fett, tft bie £luelle ber Oianinanfcf)annnf5. 2)a§ festere erft bnrd)

bie (Srfaf)rnng nn§ Benutzt iwirb, tft ja nitBeftritten, bag fte aBer

bie 33ebingnng ber @rfal)rttncj ift, BletBt umDiberlegt. SSir tüürben

lueber m\ unferem 9ianme nod) mi ben l)t)pütl)etifd)en ^Rk^

maianfd)en Diänmen rrgenb etmaö luiffen, luenn luir nid}t in nnö

burd) bie @t)ntt)efiö nnfereö ^eiun^tfeinö baS Snftrnmcnt Befä^en,

bnrc!) weld^eä üBerljanpt erft (^rfa^ntng gnftanbe fornint.

33.

Wit einer tieferen il^eßrünbuncj tjat ^efmt)ol^ Derfnd)t, bte

empirifdje 9^catnr beö Oknmeö atiö jenen inatBematifd)en ©|)efii-

fationen (jer^nleiten. @r ge^t baiu^n anö, bag biejenigen SSor-

fteCdtngen, iüeld)e bnrd) (5rfaf)rung iinberlegt nnb in anberöartige

nmgeiüvtnbeÜ irerben tonnen, and) anö ber (5rfat}rnng ftammen

mnffen. Unb bieö ift alterbingö richtig, bag, toenn eö nnö in5gti(^b

lüäre nad)3nir»eifen, nnfere ^laninuorftelhing (äffe ftc^ bnrd) 5)cad)=

benfen alö eine nid)t notirenbige barfteUen, bie and) bnrd^ eine

anbere erfepar ift, ba^ bann ber em:pirifd)e Urfprnng berfelBen

gngegeBen werben inügte. 9lnn uerfnd)t $eIrnt)ollj bar3ntt)nn, bag

eg nnö in ber %l)at möglich fei eine S[ÖeIt iior^nfteHen, für trseld^e

anbere ^Kanmgefe^e gelten aU für bie nnfere. 2)aranö ir>ürbe

folgen, mmx inäjt bie ^^(nlage jnr i)kninoorftelhtng üBer^n]3t,

fo bod) irenigftenö bie (5igentümlid;feiten berfelBen, mläjz in ben

geometrifd)en -^Wonten i^ren 5luöbrncf ftnben, if)ren @rnnb in ber

^(atm oon (ärfa^rnngött)atfad)en t)aBcn. Um f)iergegen bie 5(priD=

rität ber O^anrngefe^e ^n retten, ift eö alfo notioenbig, bie $elm=

t)Dti3'fd)e ^Innaf)me ju toiberlegen, ba^ toir anbere JRänme aU ben

nnferen anfc^^aitlid) oor^uftetlen oermögen, ^a^n Bebarf cu einer

weiteren Unterfndjung üBer bie 33ercd}tignng jener geometrifd)en

iBorftetlungen, ioeld)e üBer bie ©efe^e nnfereö breifad) anSgebe^nten

Oiaumeö t)inanöfüf)ren follen.
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@ttt 58erßletd) mag ben ©ebanfettgang btefer 33etüeigfü^rung

nod) mikv erläutern. 5!}^ettf(f)en Bringen bie $Mage ^um

6^red}en mtt auf bie Sßelt in i()ren Drganen. SÖie ftd) aber bie

@prac[)e enttriefelt, in iferen grammati(c£)en ©efe^en unb in if)rem

Sßortfd)aije, baö I)ängt t^on ber (Srfal)rung ab, n)e(cf)e bag betreffenbe

^inb burd) ba§ ^ören ber @:prad)e anberer in fid) fanimelt. (Sin

^inb, baö unter 5)eutfd)en anfträd^ft, gebraud)t anbere ^Öorte unb

anbere ^pradireigeln, alg ein foldjeg, baö üon (5!)inefen erlogen

it)irb. (5S fönnte mm jemanb, ber nie i^on einer anberen @pra(^e

a(§ ber feines Sanbeg ge!)5rt [)at, meinen, eS gäbe gar feine anbere

©prad}e; nid)t nur bie 5(nlage ^um ©|)red^en überf)aupt, fonbern

auc^ bie SSofabeln unb bie gormen ber ©rammatif feien ber 3(n=

läge nad) fo angeboren, ba^ fie ftd) gar nid)t anberg alö in ber

einzigen befannten Sßeife entmicfeln fönnen. Senn man einem

fold^en nad)n)eifen fann, bag eä niäji nur eine, fonbern fe^r oiele,

gän^lid) i?erfd)iebene (^pxaäjzn giebt, ober bag man tvenigfteuü

anbere ^pxaä^en bilben fann, fo irirb er pgeben muffen, ba§ bie

Statur ber ©rammatif unb ber Sortbilbungen nid)t adein t?on

einem inneren @efe^e (a priori) abf)ängt, fonbern burd) äußere

@rfa!)rung bebingt lüirb. §e(mf)o(^ meint nun — fomeit ein

folc^eg 33ilb erlaubt ift, — ba§ eö fid) mit bem D^^aume zirva

ebenfo oer!)aUe. 2)ie allgemeine Einlage jur Sf^aumüorftellung mag

angeboren fein, aber bie befonberen ©efe^e berfelben entfielen erft

burd) bie (5rfal)rung. SÖenn ^ant bel)auptet, bie (Sigentümlid)=

feiten unfereS breibimenftonalen 3fJaumeö feien bie ein3ig möglid^en,

fo entgegnet §elml)ol^, ba^ eä nod} anbere gebe. S^vax fann man

nid^t 9}^enfd)en mit üerfd)iebenen 9^?aumoorftellungen nad)tüeifen,

ioie fold)e mit oerfd)iebenen ©prad)en; aber man fonne bie 9)löglid)'

feit oerfd)iebener D^aumüorftellungen begreif(id) mai^en. SBenn

unfere 6inne anberS geartet, unb irsenn bie ©intoirfungen auf bie-

felben anberg geftaltet loären, al§ fie in 2öirflid)feit ftnb, fo

lüürben n^ir aud) gu einer anberen Oiaumauffaffung gelangen,

^ur^um, bie befonbere 5lrt ber Umgebung, bie Söelt, in ber loir

leben, bie @rfal)rungen, bie toir mad)en, fd)rieben unS bie ©efe^e

beö 9Raume§ i>or, unb nid)t bie ©efetje beö 9kume§, bie mx na^

^ant alg ^ebingung ber (Srfa^rung in uno tragen, gäben unferer

Seit bie JHaumgeftaltung, bie loir an il)r fennen.
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©e^en toir nun 3U, ob eö benn lua^r ift, ba^ tn bem 33e^

griffe einer ^J^anntgfaltigfeit i^on n ^Dimenftonen ober eineö

JKaumeö )öcn einem ^rümnntngSmage, baS nicf)! gleid) nnH ift,

eine neue, mx unferer gem£>!)nten ^^(nffaffunt3 abiüeidjenbe S^iaum-

DorfteKung enthalten ift.

5)ie neuere (Geometrie Behauptet, ben allgemeineren :53egriff

beö i}tanme^i entbecft gu ^aBen. 2ßie fommt man benn in ber

8ogi! 3u einem allgemeineren 33egriffe? Snbem man eine S^ei'^e

üon t»erfcf)iebenartigen 33egriffen nimmt, mn ben unterfd)eibenben

5DZer!malen abftraf)iert unb bie gemeinfd)aftlic[}en (5igenfcf)aften

übrig behält. ?Otan fennt bie 33ud)e, bie ^Mrfe, bie Seibe, bie

(5i(f)e n. f.
man benft fid} fort, wa§ fie in (Sigentümlid)feiten

ber grüc£)te, ber Blüten, ber Blätter, beö ^aueg u. f. m. unter-

fd)e{bet, unb erl)ält ben allgemeinen begriff „53aum". 60 aber

ift ber „allgemeine 33egriff Oiaum" in ber neueren ©eometrie nid)t

entftanben; benn man fonnte nicf)t mehrere 9ftdume nehmen unb

i^re ^efonberl>eiten loeglaffen, mit man eben nur ben einen ^Haum

Ijatte. 50Ran mu§te ftd) melmef)r bie befonberen 'Birten erft erbenfen,

um algbann bie erbad)ten Unterfd)eibungen fort^ulaffen unb nun

^u fagen: ba fe^t il)r alfo, eö giebt and) nod) anbere ^^äume, aber

unfern 9iaum befommen mir, menn mir oon ben unb ben ©igen=

tümlid^feiten jener ^)Iäume abfel)en. Um nun biefe erbad)ten ^Räume

3u erl)alten ift man auf folgenbe 5lrt oerfal)ren — man nennt

baö ^Inalogie — : eö giebt uerfdjiebene £)berf(äd)en, fold)e, bei

benen bie Krümmung überall biefelbe hkiht (mit conftantem ^rüm*

mungömag), imb fold^e, bei benen fie oeränberlid) ift. Unter ben

erfteren giebt eö mieber foldje, bei benen bie Krümmung gleid)

null ift, mie bie ©bene, bie nad) allen fRid)tungen inö Unenblid)e

läuft; unb fold)e, mie bie ,^ugel, mit :pof{tioem ^rümmung^ma^ ^),

bei benen man U)ieber an benfelben ^unft 3urüdfommt. 5lun

l)at unfer 9?aum mit biefen glM)en bie (5igentümlid)feit gemein,

ba^ er in ftc^ felbft congruent ift. 6ollte ber ^)iaum nid}! aud)

ein ^rümmunggma^ beft^en, gleicl) null, pofitio ober negatir»?

gür bie gläd^en lä^t fid) ein algebraifd)er ^^luöbrud formulieren,

1) S)ie SBeltrntni'fcbe %iäil)z mit negativem Ärümmungöma^ übergct^e ic^

l)ier, um baö !öer[täubniö fi'u* ben S'iii^t'^Jlntt^ematifev uic^t unnötig er»

fc^meren. S)er 33evgleicl) mit Der ^uget genügt.
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mlä)zx bret uon einanber unab!)äiig{ge ©rögen (Goorbinaten) ent=

))äit unb iüeld)er biird) feine @vö^c bie .f^tümmung ber gläc^en

beftimmt. Dliiu nel}me man, ba ber &Janm eine 2)tmenf{Dn nief)r

l)at alö bie gläd)e, einen entfpred}enben ^(nebnic! in üier »on ein=

anber nnabrangigen ©rö^en, nnb nenne i^n baä .^rnmmungöma^

beö J)ianmeö. tiefer WnSbnicf fann and) entiüeber nnf( ober

negatiü ober :pof{tit) fein; alfo giebt eg and) Oiänme mit t)erfd)iebenem

^rümmnngömage.

hierbei ift ja gegen bie mat^ematifd)en Operationen gar n{d)tö

ein^müenben, nnb bie Oiefnitate fönnen n{d)t nnr anal^tif^ in=

tereffant, fonbern and) fitr geioiffe praftifd)e 3(nn)enbnngen nü^lid)

fein. 9^nr glanbe man nid}t, babnrd) anbere Sidume entbedt

f)aben, man f)at oie(meI}r nnr anbere @r5 §enbe^iet)n n gen ent=

bedt, bie aber, aU (^üoii)xmkn gebentet, feinen ©inn me!)r beft^en.

Hm bie Hn^nläffigfeit biefeö ^^fna(ogie = 5Berfal)renö im logifd)en

©inne ^n üerbentHd)en , loollen n^ir eö anf ein anbere^ ^Beifpiel

amrenben. 3Sir fennen nur bie eine ©attung ?!)Ienfd>, homo

sapiens nad) Sinne genannt. Siötr Moolkn je^t nod) anbere @at^

tnngen be^ ?D]enfd)en entbeden. @e!)en lüir nnä nad) einer 3(na=

(ogte um. $Der 93lenfc!) ift ein organifterteö 2ßefen, er er()ält

fid) bnrd) 5^at)rnngganfna^me nnb 5>(ff{milation k. k. unb ä^)n^lt

^atiuxä) in meler S3e3tel)ung ben ^)'ö^)^x^n Spieren. @r nnterfd)eibet

fid} jebod) luMt i()nen burd) bie l)Dl)ere ©ntmidelung feineö ©eifteö.

Tain giebt eö Spiere, n)eld)e im S[Öaffer fc!)n)immen, foId)e, iue(d)e

fid) nur auf bem feften Sanbe beilegen nnb foId)e, me'(d)e fliegen

fönnen. 2)ie Spiere nnterfdjeiben ftd) alfo nad) ber 9]atur i{)rer

'^ortbeiüegung. Sarum foK nid)t and) 9Jlenfd)en geben, bie t{)r

Men fc^mimmenb zubringen unb foId)e, bie fliegen fönnen? *i)]ad)

ber ^(nalogie ber Derfd)iebenen ^eiDegunggarten ber ältere fd)Iie^en

mx auf bie ber 93tenfd)en. Wix gen)innen auf biefe Sßeife ben

allgemeineren S3egriff beö 9)^enfd)en. S^vax fennen lüir nur bie

©attung 5D]enfd), iüeld)e ftd) gioeier ^eine 3um @pa3ierenge]^en er=

freut, aber e§ finb bod) and) 9)Ienfd)en benfbar, uield)e mit @d)n)imm=

floffen anögerüftet finb, nnb fold)e, lueldjc Slügcl l)aben. ©emnad)

ift unfere ©attnng nur eine befonbere, mldje burd) (^infdiräufung

ber @igenfd)aften beö allgemeinen 33egrip „53eiDegungömenfd)"

auf ben fpeciellen „Sanbelmenfd)" entftel)t.
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@Dl(f)e Betrachtungen fmb üiedeid^t cjan^ nüyic!), um bte

(5tgentüm(td)!eiten beö ?31enfcf)en ju ftubteren, aber niemanb iDtrb

bel^aupten, ba^ baburd) luirfltd) neue ^DlenfcBengattungen erzeugt

luiirben. 33Drfte((en fann ntan fici) fel)r gut ?3tenfc[}en mit anberen

@tgenf(f)aften, cil3 \mi Beute an \^)n^n fennen, jebod) fte e;riftieren

barum ebenfö iDenig, \vk bte t)unberttaufenb Wcaxf, mläJ^ id) mir

fel^r Ieb{)aft mir gefjorig uor^ufteKen i^ermag.

34.

5(6er ijaltl §ier iDtrb ber ^ertetbiger ber Dltd)t = @ufl{bifd}en

©eometrte einen ©tmuurf mad)en. (Sr luirb fagen: ivenn id) mtr

5D^enfd)en mit glügeht anfd)aulid) DorfteKe*, nne ber ^ünftler bte

@ngel ftnnlid) abbtlbet, \o fütb fte barum freittd) nod) nidjt trtr!^

ltd); unb wenn td) mir etne 9ied)nung red;t an]d)aul{d) mit einer

Quittung i^erfel}en Dorftefte, \o ift fte barum (eiber nod) nid)t Be=

iaf)lt Wber Beim DRaume ift baö gan^ etivau anbereS. Sn ber

^()antafie beö ^tünftlerö I)aBen ja bie (5nge( i()re tf)at]äcBIid)e

©riftenj, unb biefe reid)t aitö, um bem Begriff beö (Sngelö im

äft()etifd)en unb et(){fd)en @eBiete feine Bered)tigitng ju »erleiden,

giir bie (S.riften^ eine0 Okumeö ift eg nur notmenbig, bag er i^or=

geftellt luerben fann, ober mit anbern ^Borten, n»enn bie 5[)lög(id)=

feit ber ftnnHd)en Borftellitng eineö Diaumeö eriDiefen ift, fo ift

and) feine (ä.riften^ erliefen. 5)er Oiaum \oll bod) nad) ,^ant nur

in unferer Borftellung, infofern fte finnlid)e ?;^(nfd)auung entf)ä(t,

e;inftieren. (Sin i^orftellBarer unb i^orgeftettter ^iaum ift alfo

einem toirflidjen O^aume gfeid)n^ertig; eö fommt nur barauf an

^u geigen, bag bie Borftettung mi unferem O^aume niäjt bie einzig

möglid)e ift.

@ut. S[Öir !)aBen bemitad) ju geigen, ba| eine BorfteKung

t)Dn einem anberen Oiaume aU mx bem unferen üBerljaupt nid^t

möglich ift. Sßir ix)erben Ben?eifen, ba§ berjenige Begriff, ben man

afö ben atigemeinen Begriff beö 9^aumeö luu'gieBt, feinerlei finnlidie

-i}(nfd)aitlict)feit geiüäfjrt, mläjc üBer bie alte 3^aumanfd)auitng

f)inaitöfüf)rte. .^er Begriff einer 9)tannigfattigfeit mx n £)imen-

fionen unb uon i^erfd)iebenem ^rümmitngömage ift aderbingS ein

lüeiterer, ber einer 5D^annigfaItigfeit mx brei i^tu^behnungen
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mit bem ^rümmuitggma^e null; aber er umfaßt unfere ^Ttaum=

uorfteUung nur nad) einer ©ette l)tn, näniHd) ben .^Jiaum begriff,

infon^eit bie ©eftnition begfelben burd) bfo^e @ r 5^ en begriffe

möglid) ift; bagegen mtljält er unfere 9iaumanfd)auung nid)t

6pecialfafl, ba er felbft feinerlet 5(nfd)aund)feit barbietet, ba§

Sefen ber 9iaumanfd)anung jebod) gerabe barin befte!)t, ba§ ber

iRaum angefd)aut unb nid)t btog gebad)t lüirb. 2)ie 33emül>ungen

üüu $ehn!)oIfj, bie f{nnlid)e 33Drfte(lbarfeit anberer 3Mume ^u üer=

beutHd)en, liefern nid^t bie 5^(nfd)aunng m\ diäwxmn m\ anberem

,trümmungömage ober mx anberen 2)imenftonen, fonbern nur bie

i}(nfd)auung mx anmgebilben innerl)a(b unfereö brei-

bimenfionalen 9iaumeö, lr»eld)e in biefem beftimmten

l'Iuöbeljnungögefe^en unteriDorfen finb.

35.

33eginnen mx ^unädjft mit ber ^etrad)tung ber JRäume tson

mef)r aU bret 3)imenfiDnen. 5)a^ man ftd) einen ^)iaum t>on

mef)r alö brei 2)imenftonen nid)t ftnnnd) üorfteHen fann, lüirb

eigentlid) mx niemanb geleugnet, jebod) tüirb t)ter bie 2)enfbarfeit

ber ^D]e^r=£)imenftonaHtät tjäufig mit ber finnlid)en 5(nfd)aubar!eit

i^ern)ed)fe(t. 5[J?an fann ba!)er mx 5[Rat^)ematifern, befonberä mx
fiDld)en, iüeld)e fid) um Iogifd)e unb erfenntnigt^e0retifd)e gragen

menig geütmmert l)aben, mitunter lefen unb nod) l)äufiger lf)cren,

bag i^nen ein D^aum mx mx £)imenftDnen fe()r gut i^orfteÖbar

fei. @ie fönnten ja barin gecmetrifd)e unb med)anifd)e ^Probleme

Ii?fen unb gan^ genau angeben, \m§ für @rD§enuerf)äItniffe barin

ftattl^aben. $ier uenucd^feht fte bie Iogifd)e £)enfbarfeit cDm=

plicierter ©rö^enbe^iel^ungen mit ber ftnuHdjen 5(nfd)auHd)feit be^

räumlid^en 5^ebeneinanber. 2)enft man ftd) 3. 33. jeben

^un!t beg ^liaumeg nod) mit einer befonberen £luaHtät, etn?a mit

einem ©ic^tigfeit^grabe, mie eö in ber matl)ematifd§en ^l)^ftf ge=

fd)ie^t, üerfe^en, fo §at man eine 9}^annigfaÜigfeit Don mer 2)imen=

ftonen; aber tt)ie man bie 6ad)e and) brel)en unb n^enben mag,

nur brei ^Dimenftonen bleiben anfd)auHd} unb räumlid) fapar, bie

oierte ftedt barin aU blo^e 3cil)lengrö§e, nid)t aU neue, auf ben

brei aniizxn fenfred)te 9^id)tung, aU neue $Rebeneinanber=(5^araf=
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terifttf, \vmx man \o jagen barf. SÖer aber geitjo^t ift, mit

a(geBratfcf)en gormein gu ü|?eneren, für ben gewinnen bie ^ucJ^^

ftaben nnb Seiä)mcDmpk):e eine üoKftänbtge 5)urcf)fid)tigfett, er

getüD^nt fid) baran, mtt ben 3ßi(i)ett/ ix^eldje für bie begriffe fub=

ftttmert ftnb, ml ft(!)erer alö mit ben Gegriffen felbft ^n wixU

fd)aften. Seber metg ja, ba§ man ftd) an befttmmte 3etd)en fo

geipö^en fann, ba§ fie bie 2)inge felbft erfe^en; ber 93]uftfer fann

unter Umftänben au§ ben S^loten ein 6tücf beurteilen o§ne eg gu

^ören. 60 ftnb bem 5Ugebraifer bie algebraifcfien (Symbole ml
bequemer a(ö bie geometrtfd)en ober :pf)t)ftfaHfcf)en 53egriffe. £)a§

ift gerabc ber ungel)eure S3ortei( ber mat!)ematifd)en 3eicf)enfpracf)e,

ba§ fte geftattet, eine gan^e lange ^egripcombination in n^enigen

leid)t überftd)tlicC)en Umformungen ju be^errfct)en. £)ie gormein,

m^^ bie @igenfc£)aften beS üierbimenftonalen ^Raumeö auSbrüden,

ftnb bat)er bem 93^atl)emattfer in ber '^l^at anfd)auli(f), unb fo ift

er geneigt ju glauben, biefe 3lnf(f)auli(!)feit erftrecfe ftd) mirflidf)

auf ben oterbimenftonalen 9Jaum, lüä^renb fte ftd) bod) lebiglid)

auf bie S3e3ief)ungen uon 3cil)lßngr5^en untereinanber erftrecft,

ireldje gar feine ^Raumgrö^en, b. l). feine auf etnanber fenfredeten

3f^id)tungen, me^r bebeuten fönnen. $Dtefe ^ermed)ölung ift and^

ber ©runb, n^eöljalb oiele 5J^atf)emattfer geneigt ftnb ^u glauben,

bie ^Ijtlofop^en l)ätten eigentlid) D^iemann gar nic^t oerftanben;

mand)mal mag eö ja fo ger^efen fein, aber e^ giebt glürflid)er

Seife {mmerl)in ^!^ilofo]?l)en, n'eld)e 5!)^atl^ematifer genug ftnb,

um ber ©rögenleljre, bie ftd) für JRaumlel)re ausgeben mbä)k, auf

bte Singer fe^en ^u fiJnnen.

$Die ftnnlid)e ^orftellbarfeit beö merbimenftonalen JRaume^

be^u^tet übrigens ^elm^ol^ natürlid) mdjt ©er l)od)i?erbiente

5^aturforf(^er lüill nur geigen, ba^ lüir au§ ben befannten ©efe^en

unferer ftnnlid)en Sßal)rnel)mungen biejenigen ©iitbrüde l)erleiten

unb unö ftnnlid) anfd)aubar machen fonnten, n)eld)e ein breifad)

auögebe^nter Diaum mit anberen 9}la§uerf)ältniffen (anberem ^rüm-

mungöma^e) al0 ber unfere barbieten mürbe. 2)a0 aber fann blo§

mit ^ilfe mi Witalogiefd)lüffen geid)el)en, meld)e entmeber nid)tö

^TceueS, b. 1^. nid)tS anbereö bieten, alö maö in unferer gemol)nten

3lnfd)aitung§form entl)alten ift, ober mld)c bie unmöglid)e 3Sor=

ftellung eineö SRaumeö i;on iner ©imenftonen erforbern.
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Suiiäd^ft feil mau \id) mä) ^dmijoH^ bzmi^k Söefen i^or^

fteden, mid)t nur auf eiuer ,^ugelf(vid)e lebcu uub iu biefer allein

U)at)rnef)meu uub empfiubeu, alfo 3tüetbimeuftoua( cmpfiubeube

S^Öejeu, iDcId}c burcE) tf)reu Sof^uort ge^iiuiugeu ftub, lebißlid) ^mU
bimeufiDuale (Srfal)ruugeu ^u ma(i)eu. ^\^\^ luürbeu, tneint .§elm=

1)011^, uur ctue ©eometrie auöbilbeu fouueu, U)eld)e uuferer @pl)ärif,

b. 1). ber ©eometrie auf ber ^tugelcBerfladje, eutfpräcf)e. 6{e

lüürben alfo finben, ba^ bte Stufelfumme im 2)reiecf uid)t couftaut

gleid^ ^mi Oied)teu ift, fouberu düu bei* ©röge be0 Dreiecfö ab-

l)äugt, ba^ ^iDei „gerabefte" ^iuieu (^mi ^)3Jcnbiaue) ft(^ iu giüei

^^uufteu fd)ueibeu, bag ^luijdjeu giuei ^uufteu uid)t blo^ eiue,

fouberu ^mi gcrabcfte Siuieu möglid) ftub, uub fo lueiter.

(5i(]eutiimlid)!eiteu if)reö Okumeö iüürbeu fomit abu)eid)cu uid)t

uur uou beu uufereu, fouberu aud) düu beuen foldier jiDei-

bimenftoualer Sißefeu, weld)e ftatt auf einer ^ugel auf einer

(Sbene lebten.

^Dagegen ift nun allerlei ^u fageu. ^or allem mirb bei biefer

33el)au|)tuug i^oraut^gefei^t, ba^ bie iBilbuug ber geometrifc^en

^iome Dou ber ß'igentümlidjfeit beö S[ßDl)norteö abhänge. $ier

nnrb bemuad) ein realer, tvaufceubeuter D^aum (bie ^tugelDberfläd)e)

alö r*orl)anben betrad)tet, in luelc^em bie ^öefeu fid) betüegen, uub

e« iüirb angenommen, ba^ il)r ^^enut^tfein i^om 3kume burd) bie

(^rfaljruug in biefem Üiaume ^uftaube fomme. (Sö ipirb alfo Don

uornl)ereiu ber empirtfd)e Hrfprnug ber iliaumoorftellnng aug einem

real4ranfceubenten 3iaume ber (äntioideluug 3U ©runbe gelegt,

mä^reub bod) gerabe bieg bie ^u bemeifeube ^el)auptung ift. ?Dlit

bemfelbeu 9^ed)te !ü>nnte man lumi ^autifd)en 6taubpuufte aih$

entgegnen: Sßefeu, iüeld)e nur bie jtüeibimenfionale ^laumauffaffung

beft^eu, finb in berfelben oon xljxcx ^örpergeftalt uub il)rem SBol)u=

orte gan^ uuabijäugig, benn biefe ibre Olaumauffaffnug beftimmt

erfi bie @igeufd)aften beö 3^öol)nortey. fDer 3Sol)nort Ijat folglid;

gar uid)tö mit ber (äntftel)uug ber Oiaumuorftellung gn tl)un.

Uub loic feilten bie (^rfaljrungen uom S[Öol)uorte bie %iomc

ber Geometrie bcftimmen? 3Sir fommen 3ur iBorfteHuug lunt ber

unenblid)en geraben ^i^inie niäjt burd) ein tl)atfäd)lid)eil 5)urd)laufen

berfelben, fouberu nur burd) bie iBorfteEung ber 53t5glid}feit beg

unauSgefe^ten gortgange^^. S^ßenn bieS bei beu ^ngehoefen and)
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fo ift, woxan foKen fte benn mcrfen, ba^ i()r govtgang, bei* für

fi'e g(etd}fat(ö unbegrenzt benfbar nnb uorftellbar ift, ctn 3itvücf=

feieren an btefelbe ©teile fei? ^Jlnö ber reinen ^Jlnfd)aunng fann

il)nen bteS ntcmalS er!ennbar luerben; luenn fte nur ^mi ©iinen=

ftonen erfennen unb nidjU e.riftiert als bie matl)einatifd}e ^ugel=

0berfIäd)e, fo tft 3n)ifd)en biefer unb ber (^bene fein Unterfd)teb

mel)r. &hx foldier Unterfdjteb fann blog baburd) entftel)en, ba§

man entn^eber ftd> auö ber ^ugel l)erau§t)erfel^t benft, too^ii bie

britte Diaumbimenfton erforbeiiid) iväre, ireldje jene Sefen nid)t

beft^en follen; ober ba^ nad) bem 2)nrd)laufen einer beftimmten

©trede (eineö Umfangeö in unferm 6inne) iDieber biefelben @m=

^finbungen in berfelben golge ablaufen, b. Ij. bag bie einzelnen

£)rte ber ^ugel ftd) burd) nerfdjiebenartige Dualitäten unterfd;ieben

unb babur(^ iDieber erfennbar tDürben. 2)aö luürbe aber feine

Unterfd)eibung in ber matl)ematifd}en ^Jtnfd)auung, fonbern in bem

:i}!^l;ftfalifd)en ^erl)alten beä S[ßDf)nDrteö fein unb bal)er jene Sßefen,

lüeldje etma i^on einer @bene auf eine .fugel i^erfeijt mürben, nic^t

3n einer ^eränberung il)rer matl)emat{fd)en ^Iriome, fonbern il)rer

:pf)^fifalifd)en 9laturbefd)reibung 3mingen. Sebod) biefe Unter-

fd)eibungen finb oielleid^t bebcnflid); man fonnte f)ier ol}ne (5nbe

über bie S^öelt jener äöefen ftreiten, meil bie ganje grageftellung

eine unzuläffige ift. (^§> ift nämlid) — unb baS ift ber ^ern ber

6ad)e — für unS überl)au^}t nid)t möglid) unö in bie 5ßor=

ftellungen ^meibimenfionaler ^ßefen ju ocrfel^cn. 5)enn bie ,^ugel=

oberfläd)e entl)ält ja fd}on bie ^orftetlnug oon brei !Dimenf{onen!

©elbft bie (Sbene e^'iftiert für un§ nur im breifad) auSgebeljnten

Diaume, feine (Sonftruction in ber ß-bene ift moglid), ift oorftellbar,

ol)nc 3id)ilfenal)me ber britten 2)imenfton, ol)ne einen @tanb]^unft

au^erljalb ber (Sbene, oon meld)em auö lotr bie gigur anfd)auen.

(äö ift ein Srrtum gn glauben, ba^ loir ol}ne ^enntniö einer

britten SDimenfion gmeibimenftonale ©ebilbe anfd)aulid) oorftelten

fönnten. Sßenn loir unö in eine ^"bene l}ineinbenfen, fo fönnen

mir in biefer einen in il^r ge^eidineten ^reiS nur in ber ^rojeftion

alö gerabe ^inie feljen; \mm mir glauben, xljn ^rei§ bod) an=

jufClauen, fo gefd)iel)t eö, meil mir baö ©rinne rungSbilb beö

Greifes auS unferer breibimenfioualen ^^lnfd;auung mit in bie

(Sbene f)inüber nel)men. Sir merben eben unfere 3f?aumanfd)auung
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auf feine Sßetfe Icö, unb bie fc^etuBare 5(bftraftton üon berfelben

ift nid)tö aU ein logifc^er^roceg, fetnesiregö aber 5(nfd)auung

eiltet anber^arttgen ^iaumeö.

36.

2)ie llnmügltd}fett aug unfevem ^kiime Iierau^^ufornmen jetgt

ft(J) ebenfattö, menn \vh \)erfud)en unö einen breibimenfionalen

fKaum mit anberem ^rummungSma^e üo^ufteden. Senn wix

nng einbilben bie SSorgänge in einem Dkume mit conftantem

:pDfttiuem ^rümmnngC^ma^e 3n bef(i)reiben, fo nnterf(J)eiben fid) bod}

biefe 33orgänge in gar nid)tö uon benen im 0^anme mit bem

^rümmunggma^e null, fo lange Xvxx in bem gefri'immten ^)iaume

felbft bleiben. S^Öir frümmen nnS mit il}m, ipir l)aben genau

biefelbe S^^orftellung , iDie immer, eö giebt feine anbere, alö bie ge=

mo^nte. 2)er @d)ein einer anberen möglid)en IHaumüorftellung

entfteljt erft, n^enn mir nnö aug bem breibimenfionalen JRaume in

einen üierbimenftonalen uerfe^t benfen. ®ann mad)en mir ben

5lnalDgiefd)lu^, bag mir je^t ben gefrümmten Diaum im üier=

bimenfionalen ^)iaume liegen fel)en, mie mir nnfere @rbe alö eine

^ugel liegen fel)en, menn mir unö über il)re f(^einbar ebene Dber*

flad)e ^od) genug erl;eben. 3lber biefe (S'iijebnng über unfern brei=

bimenfionalen dlaum ift ja nid)t miJglid), bie liierte 2)imenfton ift

anerfannterma^en nidjt üorftellbar. Angenommen, unfer dlami

befä^e ein :pof{tioey ^rümmungöma^, fo tonnte ung tro^bem bie

(Srfaljrung niemals barüber belehren. ,^ie ©erabe, burc^ meld)e

mir bie (Entfernungen meffen, ift boc^ nid^tä anbereg aU bie 6on=

ftanj ber ^id)tnng, b. 1^. bie Stnfdjauung einer bel)arrlid)en

^cRic^tung ift bie 33ebingung jeber Orientierung im O^aume. SBenn=

gleic?^ einem Sejen au^er^lb beö 9^aume0 bie für^efte Sinie in

unferm 9kume ein in fid) ^urüdlaufenber ^reiö märe, für un§,

innerhalb unfereö Oiaumeg, ift fie bie Sinie fic^ felbft gleid)bleiben'

ber 9iid^tung, b. ^. eine gerabe Sinie. 2)a^ bie conftante ^iid)tung

je i?on un§ alö frumme Sinie erfannt merben follte, ift ein Sßiber^

fljrud) beö 33egriffeö in fid) felbft, eine 5lufl)ebung ber 93loglid)feit

beg iRaumeö überl)aupt. 2)enn gum 33egriffe ber Oiaumanfd^auung

gel^ört bie 33ergleid)barfeit oon ^aumgebilben, gel)ört bie 58or=
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augfe^ung etne^ unueränberHcl)en 5Dla§ftaBeö; btefer 53la^-

ftaB mag üon einem anbern, iing iiuerretc£)baren 6tanbpun!te auö

betrad^tet alö unueräuberltd) gebac^t tDerben, für itn§ fann er feinen

anbern Sßert nnb feine anbere 33ebentnng geiüinnen, ber t^t-

fäd^lid^ nnö gegebene 5Qta^ftab. SBäre e§ überhaupt benfbar, ba^

nnfer JHanm :pl5^lid} in einen 0tanm Don :p0fttit)em ^rnmmnng§=

ma^e t^ermanbelt mürbe (in bem 6{nne beö Q^ealiämnö, bag alle

^aumgebilbe ftd) nad) ben ©efe^en biefeö JHaume^ ricBten), fo

irürben ir>ir hamx absolut nid)tö merfen; benn alle 93ta^ftäbe, ber

@ang ber Sid)tftra^len, bie Oiid)tnng ber Gräfte ic, nnirben fid) in

^ejng anf nnä nnb mit nng felbft in gleid)er Seife änbern.

f)ätten immer nod) genan biefelbe Wnfd)annng \vk i^Drl)er, b. f). eö

giebt eben feine anbere D?anmanfd)annng. (Sine 3lbmeid)nng fönnte

ftd) nnr bann l)erauöftellen, ti^enn man eine Stöxp^vmlt mit bem

^rümmnngöma^e nnll in einem D^anme mit )3cfitiüem ^rümmnng§=

mage fic^ erbenfen luollte. fDaö ift inbeg felbft uom ©tanb^nnfte

beg D^ealiSmnö anö eine gan^ nn3nläfftge 5lnnal)me, bie ben ^^anm

5n einem än^erlid)en @efä^e mad)en luill, in luelc^eö bie Körper

inel)r ober lueniger l)ineinpaffen fonnten. (Sö fann aber fein

Bweifel barüber fein, bag eö, and) imn empiriftifd)en 6tanbpnnft

anö, einen Dom matf)ematifd)en JHanme verfd)iebenen p^l;fifd)en

9^anm nid)t geben fann. 2)enn nnfere Oknmüorftellnng entiuidelt

fid) allein an ber J^orpenvelt, nnb bie @rfal)rnng an ^Torpern

fann nng nnr eine einzige Dianmart geben. ^3tan fann nnmöglid)

imx t)erfd)iebene @rfal)rnngöH)eifen annehmen, m\ benen nnS bie

eine ben pl)^fifd)en nnb bie anbere ben matljematifcBen Oianm 3um

33en)n§tfein bräd)te. Ratten n?ir überl)anpt erft eine @rfal)rnng

über ben 9^anm gebilbet nnb bie matl)ematifd)en W^iome feftgeftellt,

fo iDürbe jebe ^cübad)tnng, bie bauen abtr)id)e, 3. ^B. ein mäjt

gerabliniger @ang ber Sic^tftral^len, bnrd) befonbere pfj^fifalifdje

$l)pott)efcn, niemals aber bnrc^ eine ^eränbernng ber geDmetrifd)en

©rnnbgefe^e erflärt werben. Senn 3. 33. nnfer 9ianm in ftd)

felbft ^nrüdliefe, fo mürbe ftd) immerljin an ber ä^orftellnng oon

bem nitbegrenjten gortgange in ein nnb berfelben ^iid)tnng nid)tö

änbern; bie Unterfd)eibnng 3ioifd)en Unbegrengt^eit nnb llnenblid)=

feit ift für ben D^anm gan^ nnb gar f)infällig. 2)ettn beibe 33e'

griffe fagen nnr anö, ba^ mir in einer möglid)en ©rfal}rnng ol^ne
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©ren^e im Oiaume fortgel^en founen. 2)te 53ered)tigitng iener

Unterfd)eibiiuc| ift Blofi bort üor^anben, luo mau ben 9^aum, in

tr>cld)cm man foi-tfd)veitet, einem Dianmc mx l;öf)eren 2)imenf{onen

gecjenüBevftellt, ber xljn nmfa^t.

2)arnm ift bte Uebertmgnng beö UnterfcbiebeS üon Unbegrenzt-

^ett nnb Unenbnd)feit, bie wix jiDtfdien J^ngel nnb (Sbene mljx--

ne()men, anf ben Oiaum ungcred)tferttgt, mil ber (Stanbpunft tn

ber inerten 2)tmenf{Dn, für iDefd^en er erft anftreten lüürbe, nn=

üorftellbar ift. SBtr fel)en atfo: Bleiben mx inner()arb be§ brei=

bimenftonalen DianmeS, fo bleiben \v\x and) {nnevl)arb feiner (5igen=

tümlid;!eiten, unr fönnen barin feine anberen %iome anffinben;

fteKen luir anbere W.riome anf, fo müffen luir ben &ianm in einem

]^i}(}eren Oianme uon iner 2)imenftDnen benfen, über jebe f{nn=

Iid)e S^orftetlnng t)inanögel)t. hieben mx troljbem imx ben 2}or=

gängen nnb ©efeljen in einem gefrümmten 9ianme, fo gefd)te!)t

eg nnr bnrd) bie (ä'rfd)Ieid}nng
,

ba^ luir biefen gefrümmten -Maixnx

iDieber alö ein ^Tianmgebilbe im 9knme, nid)t aber aU einen fefbft=

ftdnbigen Oianm benfen. ^33()i)fifanfd)e 6d)n)ier{gfeiten enblid)

fönnen gn einer anberen -^orftednng nie fül;ren, ba fte bod) ftety

nnr bie (^mpftnbnng, nid)t aber bie reine 5(nfd}annng treffen nnb

baf)er if)re ^rflärnng an^^ ben ©efeljien ber ©mpfinbnng (5)()l)f{f),

nic^t an§ benen ber reinen ^J(nfd)annng (5[)tatl)ematif) finben müffen.

SnfDiüeit aber nnö bie ©efel^e ber reinen $[nfd)annng bnrd; bie

93'lannigfaltigfeit ber (ämpfinbnngen ((Srfal^rnng) felbft erft 3nm

^eiDu^tfein fommen, fann fid) in if)nen niemals eine 2)iöcre]:an3

(ein Söiberfprnc^) geigen. 2)aö luäre bie ©elbftent^iDeiung beö

^en>n^tfein0, feine ^ernid)tnng.

37.

Sir l)aben gefef)en, bag bie matf)ematifd)en llnterfnd)nngen

über bie 53knnigfa{tigfetten üon n 2)imenftDnen nnb il}re 53tag=

t)erf)äUniffe gar nid;tö über bie erfenntniötl^eoretifc^e grage ent=

fd^eiben fönnen, ob bie ©igentümtidjfeiten nnferer Dianmanfd)annng

empirifd)en Hrfprnngö ftnb, ober a priori. SSilt man eine pi)ilo=

fo^}^ifd)e golgernng anS if)nen 5ie()en, fo fann fte ^öd)ftenS jnm

SSorteile ber Äantifd)en $lf)eorie anSfallen. 5Denn in allen 33e=
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mü^ungen, ben 53egvtff beS D^aumeö 31t gergHebevn, {)at e§ fid) ge-

zeigt, ba^ lütr iinö atterbtngö atterlei üerfi^xebene 93tontgfa(ttgfetteit

beufen fönneu, ba^ aber tn bem, iDa6 luiv Olanm nennen, bocf)

noct) etluaö anbeveö, niäjt bnrd) bloge ©vö^enbe^tel^uncjen 5)ef{n{ev=

bareö ftedt, etiuaS, baö üBerI)anpt erft bte WöQlxä)Mt liefert, jene

Untev[nd)ungen itber ^3ianntgfa(tig!eiten üevfd)tebenev Dvbnnng an=

3ufte((en. Ratten \v\x mäji in nnö biefe 9ianmanfd)anung bey

bretbtmenfionalen 9lebenetnanber a priori, fo gäbe eg gar feine

abfolute ©eometuie, meld)e ja ben 33egrtff ber (Soorbtnaten immer

üoranSfel^t. 5fnd) bie 931ann{gfa(t{gfett ber garbenemv^finbnngen,

auf luelc^e Oiiemann ()inuieift, entf)cilt ben Diaum aU 33crbebingung,

benn feine %ax'bt fann man [td) anberö uorfteden aU irgenb einen

Seil beö 9\aumeö einnel)menb. £)ie §tbf)ängigfeit einer ®rö§e üdu

brei ^^eftimmnngen, u^eldje, iine bie brei Diaumcoorbinaten, unter

einanber uertaufdjbar ftub, mad)t nod; lange feinen O^aum auö.

5)ie Sinfen 3. ,
lueld^e ein (5a:pital bringt, erljält man, luenn

man bie 3al)len, iDeld)e ba§ Kapital, bie ^^rocente unb bie 5al)re

auöbrüden, mit einanber multtpliciert, unb baö ^Probuft mit I}unbert

bii^ibiert. §ier fann man (Kapital, ^J)rccente unb 3al)re beliebig

mit einanber i^ertaufd}en. ^rei^ig 53larf bringen 3n iner ^'Procent

in fitnf 3al)ren genau fouiel (einfädle) Stufen, alö 3U fünf ^J)rocent

in iner 5al}ren, ober alö fünf 93tof in uier ^rocent in brei^ig

Saljren, ober uier ?3tarf 3U brei^ig ^procent in fünf Salären, unb fo

fort. ^^Iber barum ftub bod) bie Sinfen einey (ia]}ital0 nod) fein ^Jkum.

3at)len fonnen eben alle§ 93Uglid)e beb euten; DIaum
aber ift ^luöb el;nung, ift Drbnung im S^ebeneinanber; biefe

fann auö feiner gormel neu gen^onnen luerben, i^enn fie nid)t Dor-

fler ba mx. Den begriff ber Slic^tung l)aben iDir allerbingä aud)

in anberen Dingen, ir»ie in ber Seit unb haxam^ in ber Sci^)^/ in

ber 33efd)affenl)eit unb in ber 6tcirfe einer (Sm^finbung. $lber

bieö ift immer nur ber anö ber Sßitüorftellung ftammeube 33egriff

ber Diid}tung mi einer Dimenfion. 2)a§ gleidi^eitige 9^eben=

einanber breier auf einanber fenfred)t ftef)enber 9fvid)tungen gel)5rt

einzig bem i)]aume an, biefe 5trt ber Wuäbel)nung fann auS bem

begriffe ber einfad)en 9tid}tung nid)t bnrd) Denfen l)ergeftellt

iDerben, iDenn fie nid)t burd) bie ^Jlnfd)auung »or bem Denfen

über neben bem Denfen in ^Begriffen gegeben märe. Sßir fönneu
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bal)er woljl ben Dkiim aU einen 53eßri)f 3evgnebevn, aber aug

ben Aieilbegriffen feine nene ^^(nfd)annng§fDrni {)evfte((en.

^xdjt alfo anö einem ^Rannie üon uier, fünf obeu n ^Dtmen-

ftonen entftel)t nnfere ')iaumuorfte(lnnc; Don brei Dimenftonen,

fonbern o^ne bie (elftere lüäre ber ©ebanfe an bie erfteren gar

nid)t anfßefommen. ^^Iber eg fnl)rt and) jn gan^ eigentrtm({d)en

DJleinnngen, luenn man ftd) nnfern J)ianm nnr al^ einen 6|)ecia(=

fall benfen luoKte, mläjtx im anberen g(eid)bered;tigten D^anmarten

ben SSor^ng ^)ätte, ba^ er lüirflid) ift, ma^renb bie übrigen blog

möglid) ftnb. 2)ag luürbe anf ein gan^ nn^nläfftgeö 33erf)ä(tniS

3mifd)en 9}töglid)feit nnb 3Sirf(id)feit (jeranöfommen, al» ivenn baö

Sßir!(id)e any bem 93iDgnd)en entftänbe. @id} anf eine anbere

TOglid;fe{t i^on ^)ianmanfd)annngen berufen ^ie§e annehmen, ba§

erft baö ''l)t5gUd)e bafei, nnb hann ^n ben i^er|d)iebenen ^33iDgIic^feiten

etmaö 53eftimmenbeö [jin^ufonunen müffe, luoburd; bie eine 93lDg{id)=

fett 3nr 3^lMrfIid)feit lüirb. ^'Ran fann aber niemals anö bem b(o^

93ic>glid)en einen 6d)htg anf baö 3^'Öefen ber SIÖirfnd)feit 3ie{)en,

fonbern baö 3^^irfHd)e ift baö einzig (begebene, baö aKein 53la^=

gebenbe, nnb allein au8 bem ^ßirflic^en l)eranö fann man be=

urteilen, iDaö möglid; ju nennen ift. Ueber bie *3latur beo i)iaumeä

fann fomit aug 33etrad)tungen über bie 93^Dglid}feit uon Oianm=

uorftellungen gar nid)tö gefdjloffen luerben.

38.

©nbltd) ift ber @ad)üerl)alt mitunter and) fo bargefteUt n^orben,

als e;ciftiere bie Sßelt in einem tranfcenbenten realen ^Kaumc üon tner

5)imenf{onen , aber mir fur3ftd)tigen 5)tenfd)en feien unferer be=

fd)ränften menfd)lid)en ^^ktur gufclge nur brei ^Dimenftonen auf=

gufaffen imftanbe. ^ant l)abe gan^ 9^ed)t, ba^ bie ^)iauman=

fc^auung i^on brei SDimenftonen {l)ren ©runb lebiglid) in unö, in

ber Statur unferer Drganifation Ijabe, aber biefe gorm ber ^}taum-

anfd)auung fei eine befi^ränfte unb beuljalb bleibe unö fo meleö

unerflärlid). Sßenn mir and) bie t)ierte 5)imenfton mal)rnel)men

fönnten, fo mürben mir fel)r ineleö, ma§ unö jet^t ©el^eimniS bleibt,

aufgebedt erfdjauen. ^ir fonnten ba^er nic^t nur ju :pl)i;fifalifd^en

©rflärungen unS ber vierten 2)imenfion mit S^orteil bebienen,
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foubern mx luürbeu bvinit itberl)au:pt bie ükrvafd^enbften 5(uffcl)(üffe

au8 einer i3el)eimniöUüöeu jenfettigen 3öelt erhalten. 2)tefer 5ln=

f{d)t ()at fiel) benn fofort beu 9}7l;fttctgmnö beniäd)tigt — ober

rict)t{ger, er ^at fte fe(b)'t anfgeBrad;! — nnb baranö baö ^3a(ten

ber ^(Dpfgetfter nnb bte fvir{tifti|(i)en 6ptegelfed)tereten erflärt,

and) ben Seelen ber ^erftorbenen il}ren Söo^nort in ber ütevten

£)tmenfton angemtejen.

(Sö ift biefe 5(rt üon 6pefn(at{on eine ber tranrigften ^er-

irrnngen, ^n )ueld)er ber groge Dcame ^antS gemtprand)t Würben

tft, nnb man m5d)te ivtrflid) bebanern, ba§ ber alte Äant nid)t

in ber Dterten 2)imenfiDn tjernmivanbeÜ, nni mit feinem Haren

^^orte grnnblid) ben 6pefn(anten Ijeim^nfend^ten. $atte bod) gerabe

er eö ftd) gnr Menöanfgabe gemad)t, bie ©renken ab^nfteden,

innerhalb beren ber menfd)Iic^e 35erftanb ftd) beilegen barf, nnb

nnn bennl3t man fein eigene^ SBerf, nm bie ^ernnnft it)ren ^op\-

fprnng mad}en ^n laffen nnb bie iDidfürtid^ften *^l)antafteen aU

31 a tnrwi ffen fd)a f t an ng eben

.

SBaö bie ^ßelt ift, tnfofern fie mi feinem 9Jtenfd)en ange-

fd)ant nnb c^zhaäjt luirb, baö fönnen irir nid;t tr^iffen. 2)ie brei=

fad)e ^^(nöbef)nnng berfclben im Dianme lunr^elt alk'm in ber 5latnr

menfd;Hd)er (Ä"r!enntniötl)ätigfeit. 2Öi(l man nnn fagen, eö fann

and^ intelligenten geben, iDelc^e bie 2)inge in üier cber in fed)ö

3)imenftonen anfd)anen, fo ftel)t biefem ^^(nüfprnd)e allerbingg nid}tö

entgegen, ivenn er anf nid)tö anbereö 3(nfprnd) ittad^t, alö für

nntert)altenbe £)id)tnng gn gelten. 53lit bemfelben Oied)te fann

man fid) anybenfen, bag eS 5Dtenfd)en giebt, tueldje ein 5lnge mitten

anf ber ©tirn f)aben, ober ^einjelmännd^en, n)eld)e für anbre bie

%beit iljmx, ober eine Seit, in tuelc^er gebratene Stauben mit

golbenen 93^effern nnb ©abeln in einer ^Jltmcfpl^äre uon ^raten=

fance l)erumfltegen. ^^Iber tr>er m5d)te eine n)iffenfd)aftlid)e @r-

flärnng anf ber §i}])otl}efe anfbanen, ba^ e§ ein @d)laraffenlanb

gebe? 5)iefen ^^Infprnd; erf)ebt jebod) bie ^^nnal)me, bag bie Sßelt

anc^ in üier £)imenftonen erfd)einen fönne; bettn fte iDill eine

n:)iffenfc^aftlid)e $^]3otl)efe ^nr ©rfldrnng mrflidjer Vorgänge, ^nr

(ärflärnng erfal)rnngömä^iger 3:l)atfac^en fein. (Srfal)rnng für

5!Jlenfd}en fann inbeö nie anberö ftattfinben aU im breibimenfionalen

S^iawme. SSaö fann e^ alfo bem 9)^enfd)en nü|en, bag feltge

11*
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©elfter ober ©ötter eine Dierbimenfionale 2ßeÜ feiinen? ^Diefe

Sföelt lt)iirbe bod) in biefem %alk aud) nur im ©ctfte biefer

„()Dl)eren'' SnteÜigen^eu e.riftieren, iinb 3ir»ifd)en ber O;rfa^rimc;0=

inelt biefer inib ber (^-rfafiningSiDelt ber 93]enfd)en ift jebe 3]er=

binbinig uiib jcbeS 35erftanbniö abi3ebrod)en. 50^an gewinnt auf

biefe S^Öetfe nid)tö anbereg alg eine 3iei()e lu^Hftänbig 3ufammen=

I}ang§Iofer, mi einanber abfohlt getrennter S[ÖeIten, beren ^e=

lüü^ner burd)aug nid)tg oon einanber loiffen fönnen. (5ö ift ba!)er

gan§ unbenfbar, ba^ 33orgänge in ber einen 2ÖeIt aU (SrHarung

für 33orgänge in ber anbern benutzt irierben fönnten; benn bie

SSorgänge in unferer SßeU finb nnfere ($rfd}einungen, 23orgänge

in unferm ^eiou^tfein; une fönnen biefe erftärt ober beeinflußt

iüerben oon 2]orgängen in einem anbern ^Beiinißtfein, oon bem

lt)ir abfolut nid)t§ loiffen fönnen? ©ie inerbimenfionate ^Mi
fann bod) nur im ©eifte jener oierbimenftonal anfd)auenben ^öefen

fein; loir müjjten folglid) mit unferem ©eifte lüieber bie i^on jenen

inerbimenfional angefd)aute 3."ÖeIt anfd)anen, bie unö tro^bem immer

nod) tranjcenbent bleiben loürbe; w'ix Ijättm nid^ty erreid^t, aU bag

uufere @rfd}einungSioeIt @rfd)einung einer anberen @rfd)einung§=

ioett loäre, bie für unö immer au§erf)alb ber (?rfaf)rung bleibt,

^o^u alfo erft baö, maö ber tranfcenbente ©runb unferer (^v=

fd)einung ift, ^ur (Srfd)etnnng anberer 2Öe[en mad}en? (5ö fommt

babei nxdjU l)erauö aU ^enoirrung ber ^öpfe unb Unterftü^ung

be§ 51berglauben§.

2)er @d)ein aber, ioeId)er bie ^Jtnna!)me einer ^elt i^on iner

2)imenfionen oerfü^rerifd) mad)t, berul;t auf einem unerträglid)en

9^eali0mug. Sene inerbimenfiona(e S^ßelt, ioeId)e bod) nur aU @r=

fd)einung für anbere benutzte Söefen benfbar ift, loirb Uvimlid}

ftittfd)iue{genb aU real gefeilt, eö voirb fo get!)an, eriftierte fie

in einem realen Siaume oon oier ©imenfionen, in ioeld)em aud)

mx 93cenfd)en real e;riftieren, bloß bag loir nid)t bie oier 2)imen=

fionen, fonbern allein il)re *^rojeftion in unferm breibimenftonalen

Diaume |el)en. 3^Öäl)renb bie erfte Wnnaljme eine überflüffigc

2)id)tung ift, fo ift biefe gioeite eine ganj un^uläfftge, mldjz einen

realen 3iaum auj^er unferem 33en)ußtfein fetjt unb bemfelben iintl=

fürlid) oier 2)imenfionen giebt. 93tan fönnte il)m ebenfo gut fünf,

fec^g ober fieben ©imenfionen ^ufpred^en, ja man Ijai l)ier einen
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unbegrenzten gortgang in§ lluenblic[)e, ein gän^Hcf) i)erfd)n)Dmmene§

!J)^anta§ma, ^ßorte o^ne 6inn. SDIan benft ftd) bte @ad)e fo:

iDenn wir Ud^ eine giretbtmenftonale fRaumanfd)anung l)ätten,

n^enn \mx alk 5)tnge nur auf eine gläcBe lute tu einem @emälbe

:pr0jtciert n:)a!)rnä^men, nur aU ©d)attenrtffe ober Duer:profife
, fo

lüürbe ja unfere bretbimenftonale ^elt ung nur in ^\vd 5)imen=

ftDuen erfd)einen unb 3a!)IlDfe Vorgänge in berfelben unirben un§

unerflärt Bleiben, konnte benn nicf)t unfere Sßelt luirfH^ hlo^

bie ^rojeftion einer inerbimenftonalen Sßelt fein? ^ier liegt erfteng

n)ieber jener unberechtigte ^(nalogiefc^lufj mx ber britten ^nr vierten

^Dimenfion im', i^on bem bereite frül^er gef|.n"ßc[)en lüorben unb ber

begl)alb unftattl)aft ift, lueil unfere SSorfteKung einer glä(i)e nie

ü^ne bie britte 5)intenftDn mögtic^ ift. 3ir>eitenö aber ift fd)on

bie SSorauefe^nug ganj unf)a(tbar. Ratten tüir nur eine ^mU
bimenfionale 9kumanfrf)auung, wo iüäre benn bann bie breibimen=

ftDuale Sßelt? 6ie ^väx^ iihv^au^t nic^t ba unb fönnte bal)er

audf) nid)t ^.H'Djiciert ii^erben. gäbe bann eben nur eine Sßett

in fläd^en^fter ^Iufibel)nung , unb biefe iräre bie einzige Söelt.

Unfere jetzige Sßelt f)aben unr bei biefer 33etracf)tung blog im ©e-

bäcf)tniffe t)erübergebrad)t, unb luir mad)en imx ber *J(nnat)me if)rer

©riftenj gan^ unrecbtmä^igen ©ebraud), inbem unr fie unter ^e=

bingungen üoranöfe^en, mlä)t if)rem 33egr{ffe it)iberf:pred)en. ^ir

fet)en übrigen« and) bei biefer ©efegenl^eit, ba§ lüir unter feinen

Umftäuben anö unferer Söett I^eranSfönnen, bie nun einmal bie

einzige bleibt. Seber ^erfnd), anbere Oiäume uor^uftellen
,

f)ebt

bie Bebingungen ber @rfa!)rung felbft auf unb lüirb baburd) ^um

^iberfinn.

39.

(Sin le^ter ^erfud), bie üierte 2)imenftDn gu uerteibigen,

ftü^t ftd) auf eine migi^erftänblid)e ^JfniDenbung ber Se^re, ba^

alle Drganifd)en S[Öefen in einer aHmäl)Itd) fortfd^reitenben @nt=

mdetung begriffen finb. (E^ fd)eint bemnad), aty fönnte ein

gortfd)ritt unferer Drganifation unfer ^^eltbilb beeinftuffen. 3:6iC(

man aber bamit fagen, mi^gtid), ba^ unfere Olaum^

anfd)auung fid) aHmaf)lid) lun-äuberte, bag unS burd) eine 3.^er-
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üDlttforninnuitcj iitifere^ SnteHeftg itnb iinferer CinnHc^feit bte

Säl)tgfeit gmDüdjfe, iiccl) eine mxk £)tmenftDtt anfd)aul{d) iüa§r=

3une!)men, fo Ijei^t ba§, eö luäve benfBar, baf3 bie 53eb{ncjiin3en

imferer (5rfal)ntng aitbere anirben, a(§ fte finb. ^Tcim, lüärcn bie

33ebtngungen lutferer ©rfaljrung anbere, alö fte njtrflid) ftnb, fo

ixmre aKerbingä unfere Söelt eine anbere. 2)aö aber ift ein gan^

ftnnlofeö Sortgefüge, ba§ man an§fpred)en, jebod) nicf)t benfen

fann. 2)ei' @d)etn, ba^ man fid) and) anbere ^ebtngnngen ber

(5"rfa!)rung benfen fönne, entfte^t bnrc^ eine 6elbfttänfd)nng, iriei(

man nämlid) inner!) alb ber (Srfal^rnng ftc^ bie mannigfaltigfte

^erfnüpfnng i^cn 33egriffen gn benfen i^ermag. 5)lan ift imftanbe

(5rfaf)rnngStl)atfad)en beliebig bnrd) anbere erfe^t jn benfen, baö

O^Dte fd)n)ar5 nnb baö (Bäpax^z rot jn nennen, ?Olnden für

Elefanten nnb ,^Balfifd)e für @d)D^I)ünbd)en an^nfeljen, mxl ber

©bff ba^n in nn§ in anöreid)enber 53^enge »0r!)anben ift nnb bie

(Kombination jn nenen SSerbinbnngen feid)t gelingt. 5(ber bie

@rfa!)rnng aU ©an^eö, in i()ren 33ebingnngen gefaxt, bie

gormen beö 2)enfenC^ nnb ^(nfd)aneng fonnen mir nnö nid)t aU

anbere benfen, meil nn§ jebeS 93^itte( fe'^It, fie hnxä) anbere ^n

erfe^en, mit einem SSorte, meil mir feine anberen {)aben. 5(uf

alle gälle ift e§ ein gan^ mü^igeg 33cmiU}en, bem nad)3uforfd)en,

m§> mo!)l märe, menn baö S[ßirflid)e mä)t märe.

3um (Sdjhtffe fei nod) bemerft, ba§ bie 3lnna!)me üon ber

SSorftellbarfeit anberer (5igentümHd)fetten beS ^anme§, anberer

geometrifd)en W^fiome aU ber nnferen, ftd) mit ber tranfcenbentalen

3bealität beg Oianmeö felbft nicl^t oereinigen (ä^t. ?}lan fann

nid)t fagen: .^ant f)at allerbingS Oied)t, ber ^anm ift ibeal=tran=

fcenbental, aber feine befonberen @igentüml{d)feiten finb empirifd),

finb bnrd) anbere erfepar. 2)enn \ohal'i) festeres ber märe,

fo mürbe bie ränmlid)e SDrbnnng ber ©egenftänbe gnm ©d)eine,

fie märe nid)t me!)r ©rf d)einnng , bie notmenbigen nnb bnrd)

feine Umftänbe oeränberbaren ©efe^en gef)orc!)t. 93kn tonnte fid)

ja bann anf einen ©tanb^nnft oerfe^en, r>on meld)em an^ bie

SSelt ber C^rfa()rnng eine anbere mürbe, nnb ba§ ift eben baö

,tenn3eid)en be§ ©d)eineg, ba^ er fid) befeitigen tä^t. 5Iber bie

•5(rt, mie nnö bie 2){nge ränmtid) erfd)einen, lä^t ftd), mie mir

bemicfen l)aben, bnrd) feine anbere Irt erfe^en, fte ift alfo ©r-
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fd)e{ttung. Unb einzig Don biefem ®efi'(!)t§puttfte au6 cjelmi^vt bte

^e^re üon ber Sbealttät beg O^aumeg aud^ bie 6id}erl}e{t üon ber

em^irifd)en 9^ealttät beöfelBen. 5^ur bte J\'antifd}e -?(iiffaffung

gtebt bte jii^eifeUofe @etri^^)ett i^on unferem dleäjk, 53tat{)ematif

auf %titrerfd)eintingeit mit einem (Erfolge an^m^enben, ber nie

trügen unb enttäufd)en fann, tr>eit linr jenen felbft il;re @e=

fe^e iiorfd)reiBen.

Sir !)aben fomit bie 33eben!en, mlä)c man gegen ^antö

Se!)re Don ^lanm unb S^it unb feine ^ritif unferer (Srfenntniö-

t^dtigfeit geltenb mad)en fönnte, mä) beften Gräften 3urüdge=

tmefen, unb eö bleibt ung je^t aHein nod) übrig, bie nnd)tigen,

tiefgreifenben unb alte Sntereffen ber 93lenfd)t)eit umfaffenben

golgerungen 3U ermägen, iveld)e ftd) au§ ber ^anttfd)en ^l)i(DfD^3^ie

ergeben.



lleintter 2Vb|*d)nitl

^latnrgefel? nnb 91ßturevfentttnig.

40.

l^aikn unfere Unterfucfiimß bannt Beßonneh, ba§ mx
bag gtD^e SÖelträtfel in ^mi graben gufammenfa^ten. ©te erfte

lautete:

Söie ift e0 mocjUd), ba^ btefe 93lanmßfaÜtgfe{t uou (5retg=

niffen, iDe(d)e lütr äßelt nennen, tn Dianm nnb Bett i§ren 3^er=

lauf nimmt?

5)te 3ti»ette fragte:

Sßte ift eö mögKd), ba^ nnr itberl^aupt etn^aS ju erfennen

i^ermogen nnb ba^ ber 3^ße{tlauf unö Bemerfbar nnb beftimm=

bar trirb?

(5ä !)atte fid) I^erau^geftellt, ba^ ber 9}lateriaHgmng biefe

beiben gragen nid)t 3U beantworten uermüd)te; toeber bie 9)i5gli(^=

feit ber Statur, ncd) i!)re (^rfennbarfeit fonnte er begreifltd; mad)en.

©anj befonberä fd)neibenb aber geftalteten fid) bie 2ß{berf)?ritd)e,

iüenn man baraiif achtete, ba^ eö fid) in unferem Seitlauf nidjt

nur um bie äußere Statur nnb unfer (Srfennen t}anbelt, fcnbcrn

aud) um etnmS, bag unfer Sntereffe nod) inel inniger berii!)rt, um
unfer gül}(en, Sollen nnb ©lauben, um bag ©d)öne, @ute nnb

@öttlid)e, um bie Sbeale, bie unfer §er§ erfüllen. Hub eS fd)ien,

al§ menn bie gorfdjung nac^ bem Seltgefd)el)en fid) überall in

fc^ärfften ©egenfat^ ftellte ju ben ^ebürfniffen beö ^er^euy, alö

üb Siffenfd)aft unb Glaube fid) nimmer oereinen liefen.



^Dem gegenüber !)aBen Wh je^t 3U geigen, bag bte fnttfc^e

5)^)tlDfü^!)te SXant§> miö bte Söfung {ener gragen n){berf:prud)6lo§

geben imftanbe ift nnb eBenfon^ül^l bie 5ered)tigung nnfereg 6treben§

nad) ©rfenntniü nnö ftd)ert, alö fte bie gret^eit in bem Dieid)e ber

Sbeale Begrünbet unb fd)ü^t. Die ^JfnttDort anf jene Beiben gragen

nad) ber ^efc§affen!)eit ber Seit nnb nnfereg @ei[te§ i^irb babnrd)

ermögltdjt, ba^ fte Beibe ^ngleid; erlebigt lüerben. 5)ie 33e-

bingnngen nnfereö (Srfennen^ finb jngleid) bie 53ebingnngen ber

erfennBaren @rfd)einung. ^Dnrd) biefe 3nfammenfa|fnng er^)alten

iDir lnffd)(n§ iiBer bie 93l0glid)!eit ber 5)latur nnb bie 9}lDglid)feit

nnfereö (ärfennenö mit einem Wak. Snbem wix aBer bamit anc^

bie 6d)ranfen nnfereS S^atnrerfennenö ftd) fc^Iie^en fel)en, lüeil

biefelBen nnr fo ineit reid)en, aU bie ^ered)tignng nnfere^ 3]er=

ftanbeö gel)t, eröffnet ftd) nng ein anbereö Oieid), in \r)eld)em oI}ne

©törmtg für baö ©eBiet ber (Srfal)rnng, bie üom 33erftanbe aB=

l^ängt, bie üBrigen Gräfte nnfereö ©emütö fid) Bet^citigen fönnen

nnb alleö baö, \mQ ber ^erftanb n^eber jn Beiueifen nod) ^n leugnen

vermag, alö gorberungen be§ ftttlid)en nnb religiösen 33en)n^tfeinö

nnö fidler ftellen nnb geiüäl)ren: grei^eit, UnfterBlicpeit nnb ©ott.

Sßa^ l^ier in ber ^ür^e S^efnltat ber f'ritifd)en ^33l)ilDfo:p^ie

angebeittet ift, baö möge im folgenben eine erläiiternbe ^^(nufül)rung

erfal)ren.

Der 3nBegriff aller @rfd)einnngen l)ei§t 5^atnr, infcfern

biefelBen eine gefeljmä^ige Drbnnng angmad)en. SaS
fid^ in bie O^egelmä^igfeit ber (Sr)d)einnng nid)t einfügt, ba6 fönnen

mir nid)t al6 3^atnr Betrad)ten. 2Öir geBrand)en alfo ba^ Sßort

Statur nid)t BId§ uon ber 6nmme fämtlid)er ©egenftänbe, bie

itnfere @rfal)rnng augmad)en, fonbern l)anptfäd)lid) i^on ber @efe§=

mä§igfeit, nnter ivelc^er alle ©egenftänbe ftel)en müffen, luenn fie

eilte gufammenl)ängenbe @rfal)rung Bilben füllen. Die filBerflare

Dnelle, iüeld)e Dor bem ^Intli^ beä Dürftenben nrplö^lid) „tüie

anf 3cinBerei" anC^ bem gelfen f^^ringt (man benfe an ©d)iller6

„53itrgfd)aft"), red)nen ir>tr nid)t ^u ben %tnrerfd)einungen, fo

lange wk baS ^eruorfprnbeln beö SöafferS in feinem gefe^mä^igen

3nfammenf)ange mit nnferen üBrigen @rfa!)rnngen fel)en, nnb erft

menn nur üBer ben Urfprnng beä SSafferö nnb ben Sß^eg beö

Dnrftigen anfgeflärt ftnb, ber i^n baö S[ßaffer im entfd)eibenben
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50^Dmente antreffen lief^, finben wix jene» Bnfammentreffen L^on

3:§atfad)en natürltd;. 5Ratuv ift o!)nc Dlaturgefe^e ntc^t benfbar.

^ßenn luir nnn fracjen: ,,S[ß{e ift Statur möc^Iid;?", fo ift bie

!?(nttt>Drt fnr3Uiei3: 9latnr ift möglid) burd) bie 53efd)Qffenl)eit

unfereS @emütg, 5lnfd)annngen bnrd) bie ©inne gn I;aBen unb

biefelBen burd) ben ^erftanb einer (^rfa^rung ijon ©egenftänben

5U üerfnüpfen.

5)ie Statur in materieller 33ebeutnng, b. ^. ber 5nl)aU ber

(vrfal)rung,, bie finntic^en ©egenftänbe, lüeldie teitö ben Oiaum er=

füllen, iDie Gimmel unb (E"rbe, teilö aU unfere (Jmpfinbungen in

ber Seit Derlaufen, inie 2:ag unb ^iaä)t, ^uft unb 6d)mer3 — bag

alleö ift niöglid} burd} bie (Si3etttümlid)feit unferer ©innlid)f eit,

ieglid)e (Erregung nur alö in ber B^it unb im ^Haume »or fid)

gel)enb unS ^um ^eiüu^tfein gu bringen. Unfere 9f?aum= unb

3eitanfd)auung fa^t bie 5Ratur in il^ren &k£)men.

5)ie 9latur in formeller 33ebeutung, b. l). bie ©efamt^eit ber

©efe^e, unter benen alle (5rfd)einungen ftel)en müffen, n?enn fte

alä 3ufammen§ängenbe (^rfaljrunggiüelt in unferni 33eiuu^tfein i^er=

fnü^jft fein foHen, biefe ift nur möglid) burd; bie (Sigentümlid)feit

unfereö SSerftanbeö, burd) \vdä)e (uermöge ber Kategorie) bie

räumlid) = ^eitlic^en 6inne§einbrüde ^u ©egenftdnben ferbunben

unb (üermoge ber ^Se^ie^ung auf bie (5inl)eit ber ^^Ippercepticn)

bem erfal)renben 6ubjeft alö cbjeftii^e Sßelt ber @rfal)rung gegen=

übergeftellt irerben. llnfer ^erftanb, aU ba§ 3Sermcgen, burd)

Sßerfnüpfung mittels Siegeln 3U benfen, mad)t un§ bie ^ainx

erfennbar.

3Sie aber biefe eigentümlid^e r^'igenfd)aft unferer @innltd)feit,

nur ^Infcbauungen in ^y?aum unb Seit ^u l)aben, möglich ift, ba§

lä^t fic^ nic^t lueiter erflären. ©ie (5rfd)einungen finb ung ge=

geben unb ber $inu)ei^ auf bie 2)ittge an fid) bebeutet nur bie

Unmöglic^feit, über ben Urfprung ber 3:l)atfad^e einer @rfd)einungg^

luelt 5lu§funft geben 3U fonnen. (Sbenfo ivenig ift eö mi?glid) gu

fagen, )vo^)cx e§ fommt, ba^ wix benfenbe unb felbftbeUHi§te S[ßefen

finb. 5)enn alleö bie^, ©innlid)!eit, 33erftanb unb ©elbftbenni^t-

fein, finb 33orau§fe^ungen unferer (^.riften^ überl^aupt; il)rer be=

bürfen lüir 3U allem 5lnfd)auen unb 5)enfen, unb fte finb bie

33ebingungen unferer (5rfaf)rung; über biefe ^ebingungen fc>nnen
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mir int§ eBeitfoiuenig Ijiittüegfe^en, une iinr intö an iinferem etgenen

6c£)D^^fe ait0 bem 3:Öaffer 311 3tel)en üermögen.

2)a§ lüir aber bie @efe(^e ber 5Ratitr 51t erfennen tmftanbe

ftnb, ift je^t erftcl^tlid; aitS bem Umftanbe, ba§ btefe ©efe^e nttt

benen unfereö 3)en!eng übereinfttmmen. 5Rtd)t fo, bag imr burd)

baö ©enfen alletn bte[ef6cn 311 ergrunbeit DermDcf)ten; benn aitd)

bte @efe^e imfereS 5)enfen§ felBft lernen unr erft im ^aufe ber

@rfa()rung burd^ Sufammeniinrfnnc} Don ©innlic^feit nnb 33erftanb

fennen. 3)ie ©efeije ber Statur ftnb nnr hnä) @rfa!)rnng ein^n*

fe!)en nnb ^n unffen. §(ber bie ©efe^mä^igfeit ber @rfcf)einungen

nbcrlf)anpt, bie Tcatnr felbft, ift in ber ©efeijsmä^igfeit nnfereS

35erftanbe§ begrnnbet, lueil (Srfal)rnng allein ent[teBt nnter ben

33ebingnngen berfelben, irelc^e a priori bnrcf) bie 53efcf)affenl)eit

nnferer ^eiinigtfeinötbätigfeit gegeben ftnb. (Somit ift ber ^ßerftanb

felbft ber ©efe^geber ber 5^atnr, nnb eö fann o^e il)n feine

5Uatnr, b. l). feine @t)ntl)efiö ber 5)^annigfaltigfeit ber ©rfdjeinnngen

nad) ©efet^en geben. dliä)i^ fann in nnfer 53en)u^tfcin gelangen

nnb ©egenftanb nnferer (Srfal)rnng iüerben, ba^ nid^t ben gormen

nnb 9kgeln, wdäjc bie ß'rfa^rnng bebingen, get)orcf)te. !l)arnm

fa^t .^ant baö (Srgebntg feiner ^l^eorie ber ©rfenntniö bal)in

gnfammen^):

„5)ie 93löglic^feit ber ©rfa^rnng nbert)an^t ift ^ngleid) ba§

allgemeine @efe^ ber 5Rattir, nnb bie ©rnnbfät^e ber erfteren ftnb

felbft bie @efe^e ber le|(teren. £^enn tüir fennen Tcatnr nid)t

anberö, ben 3nbegriff ber ^rfcf)einnngen, b. i. ber iBorftellnngen

in nn§, nnb fönnen bal)er baö @efe|( il)rer 33erfnnpfnng nirgenbg

anberö l)ernel)men, alö üon ben ©rnnbfä^en ber SSerfnnpfnng ber*

felben in nnö, b. i. t^on ben 33ebingnngen ber notl)n)enbigen Ser=

einignng in einem ^elüngtfein, mldjz bie 9)töglicf)feit ber ©rfal^rung

anömad)!

"

41.

„^er 3Serftanb \<^bp\t feine ©efet^e nid)t ang ber 5Ratnr

fonbern er fcE)reibt fie biefer i>ox."

1) ^'»rolegomena eimr iebeii fünft, mta^^fü :c. ^iiga 1783. ©.III.
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2){efer faun fvetHcf) kiäjt migüerftanben trerben, mm
man nämlid) baraiig etiini fd)Hegen woilk, bag ber 33ei*ftanb bie

S^Jatur iinb if^re ©efei^e anttfüvHcB beftimme. 2ßte((ei(^t jagt

jemanb: ,,2ßenn mein ^Berftanb ber Dcatnr il)ve ©efe^e üorfdireibt,

nnn gnt, fo IDÜI icl) je^t einmal ber Statur üDrfcf)reiben, ba§ mein

^ornfelb ^Diamanten trägt, ober ba^ bie (Srbe ftcC) üon £)ften nad)

Sßeften brcl)t wnb bie 6ünne alfo im S[ßeften aufgef)t, über and)

ba^ biefeg 2)intenfa^ ^mi glügel Befommt nnb einen 6trang']c^en

Salier pfeifenb gnm genfter l)inangflie3t'\ ©iefe Sermirrnng

bebarf \vol]l erft feiner ^[ßtberlegnng , benn eine fotdje gclgernng

irnrbe gerabe ba6 ©egenteil mx bem befagen, traö ^ant meint.

©rftenS iräre eg nid)t nnfer 33erftanb, fonbern nnfer Sßille, ber

l)iernad) anf bie ^latnr beftimmenb wirfte, nnb 3n)eiten8 lüären c§

nid)t ©efei^e, fonbern gefei^lofe 3^Öitlfürlid)!eiten, bie er ber Dcatur

i:orfd)riebe. 33ün nnferm SSillen i[t aber bei ber %tnrerfenntniö

nirgenb0 bie Diebe, nnb niemanb l^at bel)anptet, bag bie ©efe^e,

lreld)e iDir ber 5^atnr jjorfd)rciben, irgenbwie üon nnferer Sßillfnr

abl)ängig feien. ^Sonbern i^orgefd)rieben loerben fte ja nnö eben=

fü gnt iDie ber 5Ratnr, nnr nid)t, mie ber iRealiSmnö glaubt, üon

ber 5^catnr, fonbern oon ben ^Bebingnngen nnferer (5rfaf)rnng, nnb

iDieber nid)t blo^ mir, bem einjelnen 6nbjeft, fonbern jebem

5D^enfd)en, ber gan3en ©attnng. Dbmol)l alfo ber ©runb ber

5latnrgefe^lid)feit in ber ©'{gentümlid)!eit meinet 33en)n^tfeinö

nnirgelt, fo fann id) hoäj gar nid)tö bajn tl)nn, an biefer ®efe^=

lic^feit etwaö ^u änbcrn; fonbern überall, loo mir meine 6inne

^^lnfd)auungen gnfntiren, ba finben biefclben in dianm nnb Seit

imb loerben nad) ben Spiegeln beg -^Berftanbeu georbnet. (äine

SlMtlfür fjerrfc^t nnr infofern, alö id) ^orftellnngen , baö finb re=

probnciertc 5lnfd)annngen, felbfttljätig jnfammenfe^en fann, fo bag,

3. 33. ein I^intenfag mit glügeln nnb ©irenenftimme nnb ein

^nnb mit brei köpfen entftebt; aber anc^ biefe Sufammenftellnng

gel)ord}t ber Kategorie nnb fann nur in ben gormen gef^cljen, in

benen über^upt 2)enfen möglid) ift. entfielen baburd) jebo(^

blo^ gebadete ©egenftänbe, ^l)antafiebilber, benen fein ©egenftanb

in ber 5(nfd;auung entfprid}t. ^lnfd)anungen fann id) niemaly

felbftt^ätig fd)affen, fonbern nnr reprobucieren; nnb bie n?irflid)e

Sßelt unterfd)eibet ftc^ babnrd) oon ber erbi(^teten ^})f)antafteioelt,
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ba^ bte elftere mir luib jebem anbeut 93lenfd}eu burd) bie 2^^)c^ttg=

feit bei* ©tnne itotlüenbig aufgezwungen, bie ^lüeite aBer auö ben

ber ange[cf)auten SBett entnommenen Elementen nad) 33eIteBen

comBtntert mxh. Sßenn bemnad; igefagt lutvb, ber ^erftanb fd^retbt

ber DIatur if)re ©efe^e i^or, fo barf nict)t üergeffen tüerben, baneben ju

fetten: bte @tnnltd)!e{t liefert ben 6toff gnr ^tnlDenbnng biefer ©efe^e.

3Rur burd) baö 3u)^«nneniDirfen mi Beiben entftef)t bie @rfa[}rung,

unb erft an ber @rfat)rung i^ermögen iDir bte ©efe^e 3U erfennen,

bie i^r ^u grnnbe liegen. 2)a!)er Iet)rt ^ant überall, ba^ @rfal)rung

bie einzige ©rfenntnigquelte für ben 931enfd)en ift. 5©enn unö

eine gefd)toffene ^oljlform gegeben ift, ]o vermögen luir nid)t jn

fagen, ivie biefe gorm im Snnern befd^affen ift unb metd;e ©eftalt

baä 93ietall annel)men iDirb, ba§ nur l)ineingie^en. (5rft iuenn

ber ©u^ erfolgt ift, erfennen loir bie (^igentümlid)!eiten ber gorm,

unb bod) iparen biefelben fd)on i^or bem ©uffe beftimmt unb in

ber Sorm angelegt.

.Obtvoljl fomit bie ©efelje ber 5latur a priori in ben ^e-

bingungen unferer @rfal)rung fid)er geftellt finb, fo WM nkt^t^^

beftomeniger bie 91aturnnffenfd)aft eine burd^iveg em^irifdje ^iffen=

fd)aft, unb alle ^erfud)e, ol)ne (S"rfal)rung -^taturgefege abzuleiten,

mußten 3U ben t^örid)tften ^erirrungen fül}ren. 5lur waQ xoix

burd) 33eDbad)tung ben 3tnfd}auungen entnel)men, fann un§ 6id)er=

^eit ber ©rfenntniö geben; überfd;reiten nur bie ©ren^e ber @r-

fal)rungen, fo ftürzen nur un§ in ^^Ibenteuer. ©a^ ^priori giebt

itng nur bie ©elüipjeit, bag mv bie erfannten ©efet^e ^loeifello^

unb mit abfoluter 6id)erl)eit immer loieber auf @rfal)rungen an=

menben tonnen, ol)ne je eine (Änttäufd;ung 3U erfal)ren. Somit

fonnen mir allerbing§, menn mir erft einen augreidjenben 6d)a§

fol(^er ©efe^e erfannt l)aben, au§ biefen auf alleö übrige, mag

un§ etma nod) in @rfal)rung fommen fann, fd)lie^en. 2öie gro^

biefer fefte Sonbg fein mu§, baö l)ängt oon bem 5Sefen ber be=

trad)teten ©egenftänbe ab, mit benen eg bie SÖiffenfd)aft 3U tl)un

l)at. 3n ber 93tatl)emati! gewinnen mir fd)on burd) bie @rfal)rung

ber erften Äbevja^re bie ^enntniö ber @igentümlid)feiten beö

9fiaume§, meiere auöreid)t; um bie gan^e ^iffenfd)aft barauf auf*

jubauen unb alle fpäteren Erfahrungen, bie ung je im Diaume

unb über ©rögen auffto^en fönnten, bavauö f)er3uleiten. SBir
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etgneu iinö jene Orientierung im J)iaume einer 3eit unfereg

Menö an, in iue(d;er wiv nnu biefer (Erlernung ber ?Raumeigen=

tnm(id)feiten nod) gar ntd)t Bemufjt luerben; fobalb wir anfangen,

über uiatt)ematifd)e ©egenftänbe nad)3ubenfen, \in\^zn wix bie mat^e=

matifd^en ©runbfä^e fd}on in unferm 33emn^tfein uor, unb beül)alb

Betrad)ten wix bie ^3)latt)ematif nid)t a(ö eine empirild)e 3Si|fenid}aft.

2)ie (Empirie be^og ftc^ nur auf bie ©eiuinnung ber ©runbtä^e,

auf bie ^^(nöbilbung ber 3flaumanfd)auung, unb jobalb biefe errei^t

ift, bebürfen lr>ir feiner (Srfa^rung mdjx. ^Dal)er tritt bie 356-

beutung bcg ^Ipriori in ber 9}^at()ematif fo f(ar f)eri^orO. ^^tnd)

in ber S'laturiüiffenfd^aft eignen mx unö einige ©runbfä^e, ^.

mn ber Unburd)bringlid)feit ber ^Törper, uon i^rer ^eiveglic^feit

u. bgl
,

\d}on unbemu^t an, aber ber größte Zdi ber @rfd)einungen

mnf^ nnö immer auf^ neue luieber huxd) ($rfat)rung 3ugefid)rt

merben; bie gan^c dk'ü)^ ber möglidjen (5'rfa^rungen ift unö nid)t

iDie bei ber 0^aumanfd)auung mit einem 93kle gegeben. 2)enn

tDir (;aben eg nid)t mit reiner 'J[nfd)auung mie in ber 53lat[)ematif

$u t{)un, fonbern mit (ämpfinbung. £)ie ^33^enge ber müglid}en

©mpftnbungen aber ift unabfef)bar unb Ici^t fid) nur burd) fort=

gefeilte ©rfat^rung feftfteKen. 5)at}er ber beutlid) l^enunlretenbe

empirifd)e (i^^axatkx ber 9kturu)iffenfd)aften.

können mir nun ^mar bie SRaturgefe^e nid)t oI)ne @rfal;rung

finben, fo fönnen mir fte anbrerfeitö nid)t Dl;ne ba0 ^(priori be=

meifen. ^(oge ©rfatjrung giebt unS niemals abfolute @emi^!)eit,

fte fann unö immer nur l)Dd)fte ^^a§rfd)einlic&feit liefern. 2)ie

@emi^!)eit ber ©rfenntni^ erlangen mir erft burd} bie (^infid)t, ba^

e0 bie Bebingungen ber (^rfa^rung felbft finb, unter benen bie

@efe^Iid)feit ber ^Jlatur fte^t. Sßol)er mären mir benn f{d)er, bag

bie ^iec^nungen beö ^Iftronomen mit bem mirfHd)en Saufe ber

1) (S6 ift üieUeic^t, um 5)?i§ocr[täubni|fe üermeibeu, gut, luetm um'v

tiDcf) einmal bcivauf aufinerffain macf;en, ba^ bie ^ier anerfannte empirifd^e (^t'

uunmni^ ber Oiaumanfd^iuung !etue^iüegö mit bem üon uuö beftritteuen em»

piuid}en Urfprunge berfelben ju üenred;[e(u ift. SBir eignen unö alterbingö

bie ^aumanfc()aming burd; ©ifaftruug au, b. I). luir werben uui^ it)iev nid)t

Dl)ne (ärfvit)rung ben)u§t, aber nic^t bie (Srfat)iung beftimmt in uns bie CSigen=

tümüct)!eiten ber 9iaumanfd;auung
,

fonbern (Srfar)rung liefert nur beu «Stoff,

an lueld^em bie in unö a priori angelegte Otaunianfd}anung fid) bett;ätigt unb

baburd) (ebeubig iinrb.
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©eftinte ^ufammentveffen muffen, mmx wix mä)t müßten, ba§ un§

bte ^laturüorgänge eben nur in ben ©efe^en beö 9iaume0 unb ber

3ett entijegentreten fonnen, bte mv a priori in un8 tragen?

^liemanb ^at alle ^ebel buvd^Vi'oEnevt, nnb bod} lüiffen mv abfohlt

gemig, ba§ bei jebem $ebe( ftd) bie Sängen ber §ebetarme im

©leicligeiuic^töfade nmgefetjrt wk bie Gräfte iier()aÜen. Sliemanb

fann beoba(!)ten, luaö in ben entfernteren Oiäunten ber S^öelt i^or fid)

get)t, unb bod) 3ir)eife(n nur feinen ^^(ugenblicf 'i)axan, ba^ meber

©toff nod) toft bafelbft inö nidjU üerfd)iüinbet. Hub tuer I)at

benn irgenb ein ^laturgefeij mit i^odcr ©enauigfeit burd) (Sr-

fa^rung feftgefteltt? Söer (;at eine Dodfümmene ^ugel gefet)en?

Ser Ijat bie Sänge beö ^J3enbelö abfolut gemeffen, mx bie ®en)id)te

ber 6tDffe ü!)ne Srrtum beftimmt? Unferen ©innen ftnb enge

©renken ber ©enauigfeit gefeilt, (^in \iciax ^rud;fte((cn mel)r ober

zeitiger in ben 3:anfenbftetn mi 93titlimetern, ein paar 93iiltionen

93teilen brüber ober brunter in ben ^Billionen ber ^^(ftronomie —
überall giebt eö ^eobad)tnngöfet)Ier, bereu ftd) ber ^3)l)t)fifer \vol)l

beiüu^t ift. SBarum aber 3iüeifelt er nid}t an ber ©enauigfeit

feiner ©efe^e? 5luö beut einzigen ©runbe, lueil jene ©efe^e nid)t

auö bem Sefen ber beobad)teten (^egeuftänbe ftammen, foubern

aug bem Sßefen beö h^ühadjknhtn ©eifteö. „^^llle 33eobad)tung

i^erfagt an ben ©renken unferer Sinne, unb nur bie gefe^geberifc^e

^raft uufereö ©elbft i^erbiirgt ber 9]atur unerfd)ütterlid)e ©efe^e.'^

42.

9^id)t nur bie ©ic§erl)eit if)rer ©efe^e oerbürgt unfer ©eift

ber ^tur, foubern bamit 3ugleid) unS bie 93l5glid)!eit ber &X'

fenntniö. §ier ftnb ^loei 33illarbfugeln. Sßaö loirb gefd}et)en,

toenn fie jufammenfto^en? 2)urd) blofje^ Sfhdjbenfen, fo lange

lüir uid)t anö ä§nlid)en gällen ober auö anbern unö befanuten

Umftänben auf ben (Erfolg fd}lie^en, tonnen loir itiemalö barauf

fommen, \va^ beim Bufc^ntmenfto^e gefd)el)eu loirb. $lllein bie &x-

fal)rung fann un8 barüber belel)reu. Sßir fd)ieben alfo bie ^älle ^n-

fammeu unb Uohat^^UiXf \va^ gefdjie^t. Sßir bemerfen, ba^ fie mit

auggetaufd)ten ©efd^minbigfeiten uad) bem 6to^e ftd) mieber ent*

fernen. 9^uu laffen nur bie eine ^'ugel rut)eu unb bie anbete bagegen=



— 176 —

laufen, ©te eifte fel3t ftd; mä) bem ©to§e in 33en)egung, bte

jtüeite bleibt fteljen. 5)aö ift bie ^zohadjinno,, bte (5rfaf)riuu3, bte

[td) iit taiifenb gaUen mteberf)Dlt, auö tviiifenb %älkn itttter ab=

geänberteu Umftäubeit alö baS ituueränberte S^i^titm ftd) evgiebt.

^abett unr bainit ba^ @efel^ beö Sto^eö biefer beibeit kugeln ge=

fuitben? @eti>i^. 5lber bte blo^e (5rfat)ritttg gtebt itng md)t bag

@efeij, fte gtebt xing nur bie .il()at}ad)en be§ ®efd}el)en§: bte @e=

fd)tühtbtg!eiteu taufd)en ftd) au§. aber biefer ^^hi^taufi^ bie

golge beg Buf^ni^ntenftogeö ift, bie notirenbige gotge, ir)eld)e

aud) in aden nod) nid)t beobad^teten %älkn eintreten wirb, ba§

Iel)rt uns nid}t bie ©rfal^rnng, ba§ Iel)rt nnS ber ^erftanb a priori

auf @runb ber erfal^renen Wnfd)auung. SBag wix beobaditen, ift

immer nur baö Sufammentreffen ber ^'reigniffe; ba^ biefe (5r=

eigniffe, ber Sauf ber beiben Angeht, in einem urfäd}(id)en 3u =

fammenl)ange ftel)cn, baS fann un6 feine 33eobad)tnng lefjren,

benn bai^on liegt gar nid)t0 in ber ftnnlid)en 5lnfcl)annng, — baS

ift bie 3:f)at beS ^erftanbeS, bie gnnftion ber Kategorie. 2)ie

(Sanfalität biefer beobad)teten i^etr^egung Ijat iljren Ur=

fprung in nnferm 3]erftanbe a priori; bie befonbere

©efeijtnä^igf eit, in iueld)er bie (Sanfalitcit fid) f)ier be =

tl)ätigt, lernen nur bnrd) (Srfal)rung fennen.

^Daö @efe^ ber (^aufalitdt ift eine ©rmtbbebingung aller

Siffenfc^aft, unb biefe ©rnnbbebingnng bringen unr felbft gnr ©r=

fal)rung l)in3n, b. l). eine ^rfal)rnng m\ ber 5)(atur aly gefe^=

madigem 3ufammenl)ange r^on @rfd)einnngen nnrb nur hnxä) ba§

a priori in unö liegenbe (^anfalitdtSgefe^ gegeben. £)ie ein3elnen

%tnrgefei^e, über tr>eld)e unS bie 9^atnnr)iffenfd}aft bnrd) fortgefel^te

33eDbad)tung belef)rt, ftnb bie befonberen gormen, n)eld)e baS all=

gemeine ©efe^ ber (Sanfalität (ein @efe^ unfereS 3Serftanbeö) unter

bem ©influffe ber befonberen 5ll}atfad)en ber ©mpfittbnng (einer

Sßirfnng ber ©inne) annimmt. (Somit uerfte^en wiv je^t, luarnm

anr bnrd) bie 33eobad)tnng ber ©egenftänbe eine SBiffenfdjaft oon

ber 9latnr erlangen tonnen; nämlid), meil mir baburd) erfal)ren,

in n^elc^er Sfßeife ber bunte ©toff finnlii-^er (Ä-mpfinbungen in

9f^aum unb Seit ftd) unter baö (^aufalitätögefei^ orbnet, unb lueil

tt»ir fid)er ftnb, ba§ iüir überall tu ber (?rfal)rung eine fold)e

£)rbitmtg antreffen luüffen. (Sö ift unmöglid;, bag irgenb
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etlDaö, lüaö unö trgenblüte unb irgenbitto begegnen

fönnte, ntd)t unter S^^aturcjefe^en ftänbe. 2)enn baburd);

bag eg uns begegnet, untemtrft eg [td) bem ©efe^e unfereö Snnern;

nur ma0 in 9iaum, Bett unb Urfdd)nd)!ett §ufammen!)ängt, fann

in unfere ©rfa^rung eingeben.

SötrHtc^fett unb ßaufa^3u^ammen^)ang fte^en in fo enger SSer*

Binbung, bag lüir nid)t§ aU mtrfltd) gelten laffen, iraö mir nic^t

in bie ©efe^mä^tgfett beä (5aufal3ufammenf)ang§ einrei()en fönnen.

Man !)at bie 2ßir!ltd)fe{t ber ^Dleteorfteinfälle geleugnet, meif man

\^)x^ Urfac^en n{d)t einfel)en fonnte.. ^er beutlic^fte ^ei^eiö für

biefe 5lM)ängig!eit ber 5Ö{rfIid)feit uon ber Kategorie- ber (Saufalität

ift ber ^^egrtff beS SBunberg. £)a§ Sföunber ift bie 5luf()eBung

beö (Saufal^ufammenljangö, eö ift ba^er feinem 35egriff nad) nid)t

moglid), ber abfolnte S^öiberfprud) in ftc^. Unb bod) ift gerabe ber

Glaube an baS Sunber baö ^robuft beö Si^ciitgeö, ben bie ^ate=

gorie ber (Saufalität ausübt. Söir fe!)en ober glauben ^u feigen,

ober eä iDirb unö berid)tet etlDaS Unerflärlicbeö — bie 6cnne ift

ftt((geftanben, ein S^oter ift ^um ^eben tvmdjt 5)a nun baö

33etru§tfein nur baö für mirflid) Ijält, n)aö im ©aufal^ufammeus

l)ange fte()t, fo fann e^ jeneö (Sreigniö fo fange nid)t anerfennen,

bi^ e§ nic^t eine Urfad)e bafür gefunben l^at. 3n biefem 3md^
erftnnt e^ baö SÖunber, b. ben Eingriff einer l)5()eren, über=

natüi1id)en ©etüalt. 2)iefer (Singriff iDirb nur geglaubt, um baö

unerflärltd)e (Sreigniö für oerurfad)t, b. l). für lotrflid) l;alten ju

fönnen. S^ßenn iüir feine anbern ©rünbe mel)r feigen unb bie

3öirflid)feit bod) feftf)alten lüollen, glauben mx an ein SÖunber.

Um baö ©aufalgefe^ gu befriebigen, mad)en loir eine ^^lnnal)me,

bie baöfelbe aufl)ebt. 60 ^winc^t un§ bie Kategorie ber (Saufalität

felbft bort $ur Untertüerfung , 100 mx uermeinen unö if)r ju ent=

ringen, unb ber Glaube an baS ä^unber ift felbft nur bie ^eftäti=

gung oon ber Wllgemeingtltigfeit ber ^erftanbe.ögefetje alö ^e-

bingung aller (Srfa^rung.

43.

^aben wix je^t bie 93l5glid)feit ber Statur unb unferer @r-

fenntniö üon berfelben in il)ren 33ebingungen fennen gelernt, fo

Sa greife, 2)ie Se^ve äa\m. 12
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lofeu ftd) nunmehr alU bte Sßtberfpruc^e
,

auf mlä)^ bag nato
iDtffenfd)aftU(!)e @rfernten fiU)ren nutzte, mnn man es auf eine

tvanfcenbente Seit ^3013, ftatt auf bte Sföelt bei* ^))!)änomene, bie

bnvd} ba0 S[ßefen unfereö ©eifteö felbft Bebingt ift.

Sene unnberbrücf&are Muft, luelc^e 3ir>tfd)en ©ein unb 2)en!en,

3tüifcf)en 93taterie unb @eift kftanb, ift jej3t burcf) bie ^vitif beg

(SrfennenS uerfdjiDunben. Sir gefjen nid)t ntel)r m\ einem für

ftd} e,riftierenben ©toffe au§, um mx biefem !)er3uteiten bag ^e=

lüu^tfein, eine $(ufgaBe, bie ttid}t loeBar irar; fonbern mir finb

ausgegangen imx ber grage, iüaS bemt i^or!)aitben fein tnn^, n^enn

eö eine ©rfenntniö für ben 5Dtenfd)en geben \oll, unb tjaben gc=

funben, ba^ eine foldie nur möglid) ift innerijalb einer Seit, meldje

felbft menfd)Hd}er 33enm5tfein0in!)att ift, ftd) aber gerabe baburd}

in eine Seit ber .Objefte uub ein felbftbeunt^teö 3d) fpaltet, eine

^u^eniüelt unb Snuentuelt. Dbjeft unb ©ubjcft finb untrenitbar,

unb au§ biefer uotiDenbigen 3ufcintmengel)örigfeit ergiebt fid) bie

?OlDglid)!eit ber SelterHärung. 93can Ijatk bie Seit ber äußern

£)inge mxx hmn^tm Sd) geivaltfam getrennt unb 6ein unb ^enfen

mx einanber geriffen; ba fonnte man fte freilief) nid}t mel}r i^er=

eiitigen. Sir l)aben erfannt, bag biefe Bereinigung gar nid}t er=

fürberlid) ift, iDeil bte Trennung felbft eine unbered}tigte mar; mir

!l)aben eingefel)en, ba^ mir bie Berbinbung mx (Sein unb 5)enfen

allerbingS nid}t erflären fönnen, meil eg nämlid) babei nichts ju

erflären giebt, menn man nur ftd) gegenmärtig ^ält, bag biefe

Berbinbung bie 33ürauefel^ung aller (grflärung übeiijaupt ift.

©ein unb 2)enfen, £)b}e!t unb ©ubjeft finb bie beiben ftd>

gegenfeitig erforbernben B^i^^ige unferer (^"rfenntniC^tl>ätigfeit, bie

burd) baö Sufammenmirfen ber ©innlid)feit unb beö Berftanbeö in

ber (^inl)eit ber W]^perce:ptiün unS gegeben finb; fte finb bie 3u=

fammengel}5rigen Sormen ber Borftellung, in benen ber Seltproce^

felbft feinen 33eftanb Ijat.

3n ber ung gegebenen Seit aber l}errfd}t ba§ ©efe^; benn

nur burd) biefeS beftel)t fte als Seit, als ^DSmoS, als baS ®e-

orbnete gegenüber beut ungeorbneten Gl)aoS. Unb Ijm finben mir

benn bie gefet^gebenbe jll)ätigfeit unfereS Sd; mieber als ben (5aufal=

3ufammenl)ang ber Statur. 5)arum fonnen mir bie 9latur nid)t

anberS begreifen als be^errfd^t burd^ 5)^otmenbig!eit m\ Urfadje unb
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Sßtrfung, aU einen caufafen SSorgang, unb barnm fe!)en n^tr je^t

ein, bag wix ntd)t nnr baö gnte 9^ecf)t, fonbcun fogar feine anbere

Sa^)l l)aben, als ben 93]ec[)an{gmnö ber 9ivitnr jn t^rer ©rHäning

üoranS^nfeljen.

^te S^atnrgefelje brütfen bie D^egelmä^tgfett anö, iüef(f)e in

ben %tnrerf(i)einnngen ^errfd)t, je nac£) ber befonbeven 5lrt beö

@mpfinbnnß§in()alteg, n)el(J)er cjerabe in ^etrac^t fommt. @o
fennen \vh eine £):ptif, tüeldje bie Sß{ffenfd)aft ift mx ben be=

fonberen ©efekn, nnter benen nnfere Std^tempfinbungen fte()en,

eine ^Ifnftif, iüc(d)e i^on ben ©efe^en ber @e^5r§empfinbnngen

!)anbe(t, eine 9)Ied^anif alö bie Se^re üon ben ^Denjecjnngggefe^en

ber Körper überhaupt, bie für nnfer ränmlid)=3eit(id)eö (Sm:pfinben

gan^ allgemein gelten. 2)ie @efe^Hd)!eit ftammt überall anS ber

Kategorie ber (Sanfalität nnb nimmt nnr nad) bem uerfd)iebenen

@mpfinbnng§inl)alt üerfc^iebene formen an. £)a luir aber in

nnferem ©rfenntniöbebürfniö nad) ©in^eit ftreben, fo fni^en wix

alle bie i^erfd)iebenen Sel)ren imi ben mannigfaltig geglieberten

(^rfdjeinnngen ber 5latnr nnter allgemeine ©efelje ^n bringen,

iüeld)e nid)t blo^ für baö Sid)t ober ben 6d)all n. f.
lu. im ein=

jelnen gelten, fonbern n)eld)e allen 5Ratnn5orgängen in gleid)em

DDia^e jn ©rnnbe liegen. 2)a reid)t eö nnn n{d)t anS, bie nnferer

ftnnlid)en @rfal)rnng nnmittelbar gegebene ^^elt ber 33etrad)tnng

nnter^ielien. £)ie Sid)tftrat)len
,

l^eld^e l)ier ein farbigeö ^ilb

für nnfer Wnge malen, bort bie ©alje be§ 6ilberö in il)re 33eftanb=

teile gerfe^en, ber ele!trifd)e 6trom, ber l^ier bnrd) nnfere 93tofeln

jndt, bort baS @ifen magnetifd) mad)t ober bie ^0l)lenfpiijen gnr

l)ellen Sßei^glnt entflammt, bie Sonnenioirfnng, meiere nnfere @rbe

in i^rer 33al)n erl)ält nnb mit ißrer Sßärme baS ©ig beö S^Öinterö

fdimeljen lä^t, alle biefe fo fel)r nnter einanber oerfd)iebenen @r=

fd^einnngen tüoUen and) in einen gegenfeitigen 3ufammenl)ang ge=

brad)t ioerben. Unb bieS fann nnr gefd)el)en, loenn rvix au§> ben

nnmittelbar ben ©innen gegebenen (^mpfinbnngen anf SSorgänge

fd)liegen, n)eld)e jtüifc^en ben ^or:pern ftattfinben nnb erft in jener

befonberen Söeife nnfere 6inne afftcieren. SS^ir fnc^en bal)er

einem (55emieinfamen, aUen jenen ©rfd^einnngen ^nfommt; baö

©emeinfame aber, ba§ fic^ in i^nen aKen finbet, ift bie Be^

tüegung im IRanme nnb in ber 3^it.

12*
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44.

Sßtr aBjh'a!){ercn t^on beit ^al^Hofeit ^efonber[)eiten tu beu (5r=

(fl)eimutcj§iiK(t, um o^mi a((gemetn3t(ttv3e ^Tcaturgefel^c 3U ftnben,

mtb fud)en alle (5 rfd) etnungen 3urücf3ufül)rett auf blo^e ^etreguuvg

im D^aume uub in ber 3^tt. ^Da§ ift baö 93tatena(, maä uuö

uufere 6iuue alletu liefern. Wber ix)ir luiffen aud), ba§ lütr uid)t

anbevö benfen fönneu al^ uad) ben 33orfct)rtften ber l'ategorte, unb

gu btefen c^dföxi bie ©igentümltd^feit itufereö ^erftaubeg, ^^hiofagen

nur in ber gorm mad)eu ^u !5nueu, ba^ etuem ©uBjefte ein ^Prä=

bifat jugefd^rteben lr)trb. .^du einer ^eluegung im üiaume fönneu

\v\x nur fpred)eu, inbem wix uuö etiuaS alö bewegt uorftellen, nur

inüffen bie 33eir>ei3uug auf irgenb eÜDaö be3iel)eu, baä ftd) beilegt.

£)ie Kategorie ^wtngt unö, uou beilegten ©egeuftäuben im

9iaunte gn lpred)en, unb btefe beilegten ©egenftänbe nennen wix

^5r:per. £)ie @efamtl;eit alter im Diaume beilegten ^•ür:per nennen

U)tr 5!}laterte.

£)aö uaturn)iffenfd)aftlid)e 2)en!en gtDingt un§ jomit ben begriff

ber 93taterte 3U bilbeu. SRun l)at eö immer etne befonbere (Sd^tDterig-

fett bamtt gel)abt, auö bem ^Begriffe ber allgemeinen 93taterie ben

begriff beS einzelnen ^örl^erS i^erftäublid; 3U mad)eu, unb ^taut felbft

i)at unter bem (^infhtffe ber 91etDtDn'fd)en ^l)l^ftf unb ben 5Bcr=

ftellungen feiner Seit über bie SÖirfuug^Hirt ber Gräfte f{r& gur ^^Ib-

lettnug beö ^ör:perbegriffeö ber 5(nnal)me einer 3urüdftDj^enben ^raft

bebient. £)tefe 5lnnal)me ift jebod) gan^ überflüfftg. 93tan inu^

fid) nur baran erinnern, ba^ uufere @rfal)rung unS gar nid)t ben

S3egriff einer allgemeinen 9}laterie liefert, fonbern blo^ ben begriff

einzelner, in ftd; abgefd)lDffener ^or:per. S^ßir faffen bie @efamtl)eit

aller Stöxp^x unter bem Flamen ber Äterie gufammen, aber baö

erfte, ir>aö uuö gegeben ift, ftnb immer bie ^i^rpcr. Uufere ©inne

lel)ren un§ unmittelbar, ba§ eu ^iaumteile giebt, in U)el(^e anbere

Siaumteile- itid}t einbringen fönneu. 2)ie ©eir>i§l)eit bauen '^aben nur

auö unferen $i:aft= unb 93lu§felgefül)len. Unfer eigener Körper leibet

unb beiüirft SBiberftaub, uub jeber fold^er Sßiberftanb ift mit ber

@m:pfiubung eineS beftimmten 5lnbraugeö uub einer eigenen ^raft=

leiftung uerfnüpft. 5)urd) biefe ftnnlid)e (5'rfal)rung entftel)t ber ^e=

griff ber Unburc^bringlid}f eit. Uttbitrd}bringlid)feit ift alfo eine
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'^ai\a^e ber unnuMBareit Wnfcf^aimng, eine einfa(f)e unb n\ä)t

mikx cvfIärHcf)e (5'mpf{itbiing§t{)atfad}e. SÖStr Ijabcn frül^er \d)on

gefeljen, ba^ 51aturerHärmt 13 bte Sitvütffül^riutg ber ©rfd^etnuncjcu

auf etnfad)e, md)t lüeiter er!(ärltd}e, mil jebem unmittelbar auö

ber Wnfd)auung Befaunte 3:l)atfad)eu erforbert. ©tue \olä)z Ijahm

wix l)ter in ber lluburd)brtngHd)fett ber ^ör^^er gefuuben; bei btefer

muffen \vh alö etnfad)er ^^(nfd;auung ftel;en bleiben. Seber 33er-

fud;, btefe Unburd)brtngltd;!ett iineber auf anbere ,^!)atfad)en, 3. ^.

abftDpenbe Gräfte, 3urüd^ufül)ren , xmvU bte (^rflarung nidjt üer=

eiufad)en, fonbern compHcteren; benn er antrbe unö uon ber 5fit=

fd)aultd)feit iDieber fcrtfül)ren. £>h ber matl)emat{fd)e 5(uöbruc!

für bte 9^aturgefe^e baburd) ein bequemerer lintrbe, ba« ift fieiHd)

eine anbere grage, unb barnber mag bie mat()emati)d)e 9^atur=

forfc^uuij entfd)eiben. (^'ubßtltig !ann bod) adein bie 5(nfd)auung

unfer (SrfenntmöbebürfniS befriebtgcn. SÖenn unr nun aber auf

bie unburd}brini}Hd)en Itör^^er bei unferer ©rflärung gefommen

ftnb, fo ift babet bie ^eiueguui] berfelben fd)on mitgefeljt, fte ift ja,

mie ebenfallö früf)er fd)on auögefii(}rt, bereite im begriffe ber ltn=

burd)brinßlic^fett entl)alten. 2)er begriff ber ^ür:per fommt nur

guftaube alö Begriff betr^egter .törper. 93Zan !ann fid) woljl

einen Körper t»orfteEen, ber augeitblidlid) im 33erg(eid) mit ben

benad)barten Körpern nid)t betregt tft — tvir fagen bann, er ift

in dinlje — , aber einen abfohlt unbelDegien ober unbeioegtid^en

Körper fann man ftd) itberf)aupt niäji i^orfteKen. ^i3r].ier unb Be=

tregung ftnb untrennbare 58orfte((ungen, bie nur burd) cinanber unb

gleid;3etttg für unfer 53eii>uj3tfein oorl)anben ftnb; fte bilben ftd)

3ugleid) mit unferer 9iaum= unb 3eitanfd)auung auö uitb werben

felbft blojj erm5glid)t burd) bte gäl)igfeit unfereö ©emütö a priori,

(^m|3fiubungen lebiglid) alö 3eitIid)=räum(td)=oeränberIid)e 3U ^jaben.

@ö ift bal)er loieber eine gan^ überflüfftgc unb mitl)fame grage, gu

unterfud)en, toie benn bie Körper ^ur Beilegung gefommen ftnb,

aU mnn e§ and) Jxörper gäbe ol^ne Betoegung ober 33etuegung

ol)ne Körper. Unb bie ©ad)e iDirb nod) compneierter baburd), bag

\vn ftatt ber attfd)auHd)en 23en)egung ben unanfd)aulid)en '-Begriff

„^raft'^ tu ber 3^ßiffenfd)aft eingefüt)rt ()aben. Da lotr nad) bem

(^aufalitätSgefel^e, bem loir in unferm £)en!en niematö entrinnen

fi3nnen, überall nad) ltrfad)en fragen müffen, fo fragen toir and)
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mä) ber Urfad}e bcr ^Selveguttcj itnb nennen btefe ber Mx^z n^egen

eine „^raft". SlBer man barf nt(J)t t^ergeffen, ba^ ^raft nnr bie

o,zh aä)i^ Urfad}e ber ^etvegnng tft, in ber 5(nf(!)annng — nnb

barnm fonnen mx aud) fagen in ber 2Btrfltd)fett — giebt eg

nirgenbö eine ^raft, fonbern überall nnr Betuegnng. S[Öag alö

Std}tftral)l in nnfer 5lnge bringt, anf nnferen Körper bri'idt,

iDaö nnfere S^eruen rei^t, bag ift nirgenbg .^raft — benn fo nennen

wix eö nnr alö Urfad)e einer nenen 53eti:)egnng — fonbern eö tft

tl)atfäd)lid}e ^eitiegnng, bie Lnelleid)t momentan bnrd) anbere 53e=

loegung gel)emmt nnb im ®leid)gen)id)te geljalten loirb, aber bod)

33etoegnng bleibt. 5llle bie nnlööbaren 6d)nnerigfeiten, ioeldje man

in bem Sufammen Don 50^aterie nnb ^raft l^at finben lüollen, finb

babnrd) mit einem @d)lage gel)oben. Wix branc^en nng nic^t in ben

Seild)en ber 53taterie Gräfte fttjen ^n benfen, ioeld)e anbere 3^eild)en

an^iel)en ober abftogen, fonbern \v\x tviffen, bag eben .Körper nid)t

anberg benfbar finb alg in ^etoegnng nnb ftd) gegenfeitig be-

megenb, wk eS nnS bie unmittelbare ränmlid)=3eitlid)e (Smpfinbnng

le^rt. äßie ber ©toff jnr ^raft fommt, ober bie ^raft 3nm

©toffe, bag ift gar feine grage, bie geftellt loerben barf; benn eö

ift gänglid) nnberedjtigt nnb nnmoglid) bag eine o^ne ba§ anbere

gn benfen. Sßenn man aber erfannt l)at, bag ^mei begriffe nn=

trennbar finb, fo ift e§ nid)tg alg eine millfnrlidje nnb felbft=

qnälerifdje @:pielerei beg £)enfeng, fid) ben ^opf barnber 3U 3er*

breiten, mie baSjenige 3nfammen fein fönnte, loag nberl;anpt nid}t

au^er einanber fein fann. (5ö ift baS gerabe fo, ciU loenn man

erflären mollte, loie mol)l ber ^o:pf an ben Oiumpf anmac^jen

fönnte, mäl}renb man bod) nod) niemals einen ^o)3f oljne Ohtmpf

lebenbig gefeiten l)at. ©toff nnb toft, ^or^^er nnb 33eioegnng

finb bnrd) nid)tS ^ufammengefngt, fonbern fie finb nnr bie einanber

ergän^enben (^rfd)einnng§formen ber bnrd) @innlid)feit nnb ^er-

ftanb bebingten @m:pfinbnngSioelt. ^etrad)ten loir bie ^örpenoelt

als beilegt, fo nennen loir fie ©toff, betrad)ten loir fie aU be=

n?egenb, fo reben ioir oon ^raft.

45.

Hm bie angerorbentlid)e 93iannigfaltigfeit, in lr)eld§er Beiüegtc

Körper nnö entgegentreten, anf bie einfad)ften ^orftellnngen gnrncfs
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3ufiU)ren, fann man Bei ben i^ürpevn )ion a\kn (Stgeufdjaften

mogltcfift abftral}teren itnb xljmn nur btejenigeit faf[en, iDeld^e 3um

33egrijf beö ^or^^crS itnentBe!>rHcf) ffitb; baö ift akv nur btc Un-

burc£)br{ngnct)fe{t, ml^c in ftcf) bte betbeit 35orfte(Utnßen ber 33e=

grengtl^eit unb ber 33eU)egnd;fett entljäU. 3[öoI(te man aucb üon

ber Unbnr(J)brtnßncf)fett nod) infofern abftval)teven, ba^ man nnr

nod) bte @tgenfd)aft beö Sianmetnne^menö itbrig Be!)te(te, \o iDÜrbe

man ntd)tö meif)r mi (^mpfinbnng tn bem c^ö^^r antrejfen. 93^an

()ätte nnr nod) ben mat^emat{fd)en Körper, aber nid)t ben ^l)l)ftfd)en.

Sßir fönnen aBer gu fetner 5^atnrerHärnng fommen, n^nn nnr

ntd)t eine (^m:pfinbnngöt^)atfad)e alö nnmtttelBar ©egeBeneö üBrig

Be!)a(ten. Unb btefe le^te, ntd)t tüettertitn aB^itftretfenbe (5mpfiit=

bnng§tl)atfa(^^e tft bte Unbnrd)bringlid;!ett, bte Sötberftanb^Ietftnng.

©oldie Körper nnn, Bei benen iDtr Blog nod) Doranöfeljen, bag fte

eine fefte, nni^eränberte ©eftalt IjaBen, bie jeben anbern ^ör^^er

aitöfd)lie^t, nennen nnr 5ttome, b. Ij. UntetlBare. (^ö ftnb bte

nnteilBaren ©an^en, mi benen jebe D^atnrerflärnng an§ge()t. SSir

fommen alfo 51t ben Itomen nidjt etma babnrd), ba^ ^Dtr nnö bte

Wakxk getetft benfen, BtS fte ntd)t mel)r teilBar ift — benn baBet

iüürben wir nie 3U @nbe fommen, nnb eö mirb g(eid) ^amx noc^

jn reben fein, ©onbern anr iuiffen anö ber 5(nfd)annng, ba^ e8

getrennte, nid)t gnfammenl^ängenbe ^or^'»er gieBt, nnb benfen nn§

nnr ade Unterfd)iebe berfelBen tueg, inbem lüir biefe Unterfd)iebe

nad^l)er anö ber Befonberen 5lrt i(}rer ^eioegnng ^n erflären fnd)en.

(^tmß allein mng alö ©egenftanb, ber ftd; Beiuegt, übrig BleiBen,

loeil nnfer 2)enfen 3n jebem ^räbifat ein 6nBjeft l}aBen mitg,

it)eil toir nid)t etioaS anSfagen fönnen, of)ne ettoa§ jn ^aBen, Womx
\vh eö anSfagen. 2)iefeö (^infadje, Don bem loir nnr lüiffen, ba^

ben dlanm erfüllt, nennen loir ba§ 5ltom. Unfer $Denfen mn§

etn?aö (Sonftanteu, Unüeränberlidjeö alö ©nBjeft feiner ^In^^fagen

Bef)alten. 9^ad) ber 5tnalogie ber nnö nmgeBenben ^or:per Bilbet

eö fo ben 33egriff möglid^ft einfad)er Körper aU beö im Dknme

nnb ber Seit ftd^ gleid)BleiBenben 33etoeglid)en. 2)a^ iDir bie

-5ltome itid)t irie ^o^f'öp^e, fonbern \d)x flein uorftellen, ift baBei

neBenfäd)lid). Unfere ^orftellnng t)on ber ^leiitl)eit ber Wtome

l)at i^ren ©rnnb in ber (^rfa'^rnng, ba^ bie nnö nmgeBenbe Körper-

mit in fel)r fleine Steile teilbar ift, in Steile, beren Äleinljeit lüeit
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unter ber @ven3e beS ftnnltc^ 2ßaI)rne!)mBax'en Hegt. ^Dteö ift nur

erflärlidt), iDenu wir annel)men, ba^ bie einfach gebac^ten ^5r:per,

mläjQ im 9iaume beilegen, fletner ftnb aU bie Üetnften ben

©innen iüal)rneI)mBaren Körper. (5ö ift aber feine ©ren^e gefegt,

inie flein mx bie 5(tome annehmen iüollen, fonbern bie 3^atur=

iuiffenfd)aft beftimmt bie Meinl)eit bcrfelben 5Db§gabe ber ^u

erflärenben ©rfcbeinungen.

Sßenn 3. bie neuere Zljtoxk ber @afe gefunben !)at, bag

bie beobad)teten (^rf(i)einungen un§ baranf fül)ren, ben 2)urc^meffer

einer ©auerftojfmolefel $u % TOlliontel eine§ 5!}li(Umeter§ , ben

eineg 3(tümö alfo nocf) fteiner an^unel^men, fo ^at fie i()r guteg

Oied)t baju. ^e(el)ren unö anbere (ärfa^)rungen, ba^ biefe ®rö§e

xioä) 3U t)erringern ift, fo ift eö and) gut. 5)enn bie ®r5§e ber

5(tome ir>irb ja nur au0 ©d^Uiffen beftimmt unb fann foiüeit f)erab=

gebrücft luerben, alö e0 ber jemalige ©taub ber Sßiffenfd)aft er=

forbert. 5)cur baö bleibt Don Doruljerein fid)er, ba§ eö SÜome giebt,

bie ^tuar fel)r flein ftnb, aber bod) eine gan^ beftimmte ©rö^e unb

©eftalt l)aben^). 2)enn ba0 ift nid)t niet)r eine golge ber (5r=

fal)rung, fonbern eine Bebingung ber C^rflärbarfeit ber ^Tcatur^

erfd)einungen, wdd)^ anö bem SSefen nnferer JRaum= unb S^itan^

fd;auung fliegt.

£)iefe unDeränbcrIid)en, abfotut (garten unb unburd)bringl(d)en

^Itome, aU baö ©onftante, mlä)^^ bie Kategorie ©ubjeft

nnferer -^(nöfagen erforbert, ftnb in SSelüegung. 2)aö bürfen nur

niemals uergeffen, eö wax bie uon bem begriff ber ltnbur^bringlid)=

fett, un3ertrennlid)e ^orauSfe^ung. Wud) barf man niemals lunt

einem 5(tome reben, alö iüenn ein fold^eö fi'ir fid) beftel)en fönnte;

feijt bod) \ä)on ber 33egriff beS ^örperä bie ^iften^ anberer ,^ürper

t)Drauö, oljne njeld^e feine ©renken gar nid)t n)al)rnel)mbar lüären.

$(tome giebt eö nur in ber ^iel3al)l unb iljx begriff fommt nur

als eine 9)^el)rl)eit i^on ^(tünten ^nftanbe. 5Daö ift je^t and) fein

^ßiberfprud) gegen ben begriff beö WtomS, wk eö beim Oiealivomuö

ber gall wav. £)enn bort mugte baö 5ltom für fid) beftef)en.

gür iinS h^\k^:)t eS ja aber nur mit ber 93tenge ber ^i^ltome jugleid)

1) ©aß 3. ^. baö Sid)t eine bcftinnnte @e[d)Unubicjfeit l)at, iuirb nic^t

tueniger [icf)er, wmx and) unfere 5ln[icf)t über bie C^ro^e berfeiben je iiad; ber

©enauigfeit ber 53eobacf;tunc3cn fd;wanft.
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in unferer S^orftetdiitg
,

bitrdf) iinfere @innl{d)feit unb unfern S3er=

ftanb Ijat e§ 3U9(etd) feine (^ii'tften^ aU ©tn^elgegenftanb unb fein

Sufammen mit ben üBngen. 5)te Wtome ftnb ntd)tg Slranfcenbenteä,

Itnerflärltdjeö unb ltnbegreifnd}eg, fonbern ein notiDenbtgeS (Srgeb=

nt^ unferer ©rfenntut^tt^ätigfeit, SiÖtr ^aben fte gefd)affen, iDeil

unfer 5)en!en nidjt mx ftd) geben fann o^m eine unDeränberltd}e,

ftd) g(etd)B(etbenbe ©runblage, auf n>eld)e eö feine Urteile be^ie^t.

Saö nun ^unädjft üüu ben i^ltomen auS^ufagen ift, baS ift t^re

53en)eguttg. 9lur burd) bie Bewegung eiijalten bie Gliome %iften3=

bered)tigung, benn nur burd) bie :53en)egung finb fte aU auf ein=

anber JDirfenb üorftellbar. ©ollen iDtr aber bie Beilegungen ber

^ör:per luiffenfdjaftlid) orbnen, fo mug and) an ber 33eir)egung

unfer ©en!en luieber etmaö Bel^arrenbeö unterfd)eiben, baS im

Söed)fel ber uerfdjiebenen Beluegungen baöfelbe hUM unb alö 93k^

ber Beiüegung genommen loerben fann. 3Saö ift eö aber, baö

irir bei ber SBeioegung alö unuercinberlid) bet)arrenb ^u betrad)ten

Ijaben? ^atürlid) ift habtx immer etioaö 33ett)egteö oorgeftetlt,

jebod) ^ugleid) aud) eine Söirfung beö Beilegten, luoburd) eben baö

Beioegte al^ beioegt mx unö u>a()rgenDmmen ioirb. £)ieö fann

allein jener SSiberftanb fein, ben unfer eigener Körper ber 33e=

luegung eineö anberen entgegenfeljt, bie ^^(nbranggempfinbung. 6ie

ift baö ^Reale ber Beilegung, b. l). baC^jenige, loag ung überl)aupt bie

@en)i^l)eit giebt, ba| Beiuegung ftattfinbet, fte ift baö allein ^ln=

fd)aulid)e an ber 33en)egung. ^Denn bloge ^eränberung ber Silber,

loeldje loir fel)en, in unferm @eftd)töfelbe, entl^ält nod^ nid)t baö,

loaS mir SBetoegung ber J^orper nennen, e^ liegt nod) nid)tö

„93led)anifd)eö" barin; ba^u gel)ört bie 3^aft= unb ^33tuöfelempfinbung,

meld)e unö crft mx einer ^5r:|3env)elt ringö um unö 5iBerid)t giebt.

fDiefe Wnbrangöempfinbung, in meld)er ^uerft ©atilei ben 93^a^ftab

ber Bewegung fal), lafjt, mie bie gortfd)ritte ber ^3ted)anif gezeigt

l)aben, eine bo|)pelte 53teffung ^u, je nad)bem man bie empfunbenen

Bewegungen uergleid)t nad) ber 3Strfung, meldte fte in gleid^en

Seiten, ober nad) ber, weld)e fte auf gleichen ©trecfen l)eruorbringen.

Söenn nämlicl) ein bewegter Körper eine ©trede burd)läuft, inbem

er babei fortmäl)renb berfelben ©inmirfung auögefe^t ift^), fo

1) S)ie 5}Zecf;anif nennt bieö eine conftaute ^raft. ber fineti[cl)en

3ltomi[tif ift biefet&e erfel^t ju benfen burd) ben fortbnuernben ^Inpralt ber Sltome.
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werben ftd) btefe (Stniütrfungen l)äufen, imb mu^ unter biefer

SBorauöfetjitng fortbauenib gletd^er ^ttttr>irfii|igcu ein anberer 50^a§=

ftab ber ©efamttrirfung ergeben, a(g tnenn man nur bie einmalige

momentane Sßtrfnnvg in ^etradjt giet^t. ®ie 2ßir!nngöfd()ig!eit

ber ^ör:per, üerglidien in ßleic[)en Seiten, nennt man i^re iBe-

lüeßnngggrö^e; biefelbe, Derglicfien für gleid^e ©treden, ^ei^t i^re

Energie ober leBenbige ^raft. 33eibe Drögen BfetBen, tüie

bie (Srfal)rnng nn§ geigt, inbem fic baö mx nn§ a priori in bie

9^aturerflärung getragene ©efei^ im Saufe ber ®efd)ic^te ber 2ßiffen=

fd)aften aKmaljüd} un8 entl}ül(te, — 33en)egungggr5§e foiüo!)! a(ö

(Energie bleiben beim Sufcinimenfto^e ber Körper unueränbert, nur

mit beut Bebing, ba^ ftd> bie festere ©rö^e nid)t auf ben gangen

Körper gu erftreden braud)t, fonbern blo^ in ber 33etr)egung feiner

3^ei(e ftd) erl}a(ten fann. S[ßo inbeö feine uerfd)iebbaren Ztik üür=

^an'tjtn finb, ba fi^nnen ftd) and) feine S;eile beilegen unb bie ^e=

tüegung mu^ für ben gangen Körper beftel>en bleiben. ^a§ ift

aber bei ben ftarren, unuercinberlid)en 5(tomen ber %aU, bei benen

mir ja i^orauögefetjt l)aben, ba§ fte feine Sormueränberung erleiben

fönnen unb einfad) unburdjbringlid) finb. Senben lüir nun auf

biefe baö ©runbgefe^ ber 501ed)anif uon ber ^ef)arrung ber

^Bewegung an (ba§ in ber 33en)egung 53e^arrenbe aber ift 33e=

lüegungögröge unb (Energie), fo geigt unö bie Oled^nung, ba^ ftd)

alöbann eine berartige ^eiüegung ber Wtomc ergiebt, bei ir)eld)er

bie aneinanberfto^enben lieber uon einanber ab|)ra((en unb i()re

@cfd)nnnbigfeiten au0taufd)en. 93tan bemerft biefelbe 53en)egung

beim ©to^e ber elaftifc^en Körper unb nennt tt)r ©efe^ ba'^er baö

@efe^ beö elaftifd)en ©toge^. ^ei ben elaftifc^en Körpern aber

rül)rt biefe 53eir)egung bauen l}er, ba^ bie auS i()rer Sage ge=

triebenen 3^ei{d)en luieber burd) bie ©intiurfung ber übrigen in itire

frül)ere Sage gurüdgetrieben luerbcn, unb ba^ bey^alb feine lebenbige

toft i^erloren gel)t für bie ^eiuegung beö gangen ^crperS; bei

ben !^(tcmen xiüjxt bie @rl)altung ber gefamten 33etr>egung bai^cn

!)er, ba^ bie 3^ei(d)en überhaupt feine ^eiüegung erleiben, ba nur

ba§ 5(tom alö ©angeö bewegbar ift.

S5>ir ^)aben bemnad) alö ©runblage ber gefamten ^Ben^egungen

ber ^örpenrelt bie ^eiuegung mi 5(tümen gefunben, bereu ^e=

iregungen burd) gegenfeitigen ©to^ nad; einfad)en ©efe^en ftd;
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fDrt:|3fIan3eit itnb er^jalten. Snbem man lutter btefen Wtomen

@ru^|)en fe^r uerfd)tebenei- ©rö^en iinterf(J)etbet, mc bte ^or:per-

atome (5ftome ber 93iatene) unb bte 5Iet(}eratome (-^(torne be§ ^e(t=

ät{)erö), geiDtnnt bte matf)emattfc[}e ^l)^l)\xf ein mik^ gelb für i{)re

^^potI)efen, um baraitf bte ©rflärititgen für bte ^Sorgaitge tit ber

^örpenrelt auf^itbauett. @ö !am unö !>ter nur bvirauf an ^n ^etgen,

ba§ unfere ©rfenntntömütel, bte räumHdj^^ettltctje 5(nfd)anungöf0rm

ber ©tnne nnb ber ßefek3ebenbe S^erftanb, mit ^^oüi^enbigfett auf

bte 5Inna!)me einer Ben^egten ^ItomiDeÜ l)infül)ren 2)ie fritifdje

©rfenntniötljeorie l)eBt al\o nid)t nur bte 5(to mtfti! nid^t aitf,

fonbern fie giebt i()r im ©egentetl erft tl}re i^otle ^ec^rünbung.

©ie l)M alle bie $L^tberf:prücC)e auf, lr>el(i)e auf unfritifcf)em 6tanb:=

^}un!te be0 9^ealigmu0 mx ber ^Itomiftif nid)t gu trennen ftnb.

2)ie 6^nt^eftö unfereö 35erftanbeö, mläj^ überall auf abv3efcf)lDffene

gan^e ©egenftänbe gel)t, er^iDingt ben 5ltombegriff unb uerbinbet

^ugleid) bie 5ttüme burcf) bie ©efe^e ber Setr^egung üermoge ber

j^ategorie ber (^aufalität in ber (Sinl)eit beö 53emugtfeinö be§

benfenben 9f^aturforfd)erö. SBaö nur irgeitb ber 5^aturforfd)er alö

©runblage feiner (S'rflärungen an §t)pDtf)efeit uerlangen fann, baö

getüäl)rt il)m bie fritifd)e |)l)ilDfop^ie gan^ unb uoll alö golge ber

^ebingungen unferer ©rfa^rung felbft. 2)ie fd}n>ierigen gragen

mx bem 3ufamment)ange ^tüifdjen ©tcff unb ^raft i^erlieren il)r

5}unfel im Sid)te ber @infid)t, ba^ ^Kaum unb 3ßit bie notwenbigen

2lnfd;auungöfDrmen unferer @inne ftnb, n)cld)e un§ i^eranlaffen,

bag luir bie @r[d)einungen and) nur auö räumlid)=3eitlic^en ©runb-

etementen unö erflären fönnen.

.^emnad) erlebigt ftd) jene erfte ber beiben gragen, auf n)eld)e

irir ba§ Sßelträtfel braditen, nne nämlid) eö möglid) fei, ba^ bie

(^reigniffe in ^kum unb Seit i^ren 5Berlauf neljmen, baburc^, bag

1) Sieö im ©egcnfnlj ju ^antö bynamifcljcr ^^l;fif in ben „93lefap't)l}[il"cf)eu

Slnfangygrüubcn ber ^aturnnffenjcl^aft". Sie 5ltomi[tif tinberfpvid)t ntct)t bem

totifc^en ®nt^e, ba^ alle (Smpftnbimg aU intenfiue @rö§e einen beflimmten

®rab l}at unb ba^er nur continuiertic^e @rö§en in ber (grfa'^rung gebe.

2)aö (5Dnt{nu{ertid;e in ber (Smpfinbung luirb nic^t beftritten; aber bie (är*

!lnrung begfelben fann anfcl;aunc^ nur werben, irenn [ie auf beilegte Körper

jnrücfgef)t unb erforbeit baburd) bie SSorfteHung biäcontinuierlic^er ©rö^en.

S3gl beä SSerf. Sltomiftif unb ^ritici^mug. S3raun[c?^n)eig 1878.
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fi'e mit bcr ^ttteiten gvcige, luie mx ^ur ©rfenntniö bei* 2Öe(t

fommen, 3ufammenfäl(t. (Srft burd) unfer (5v!cmtcu wixh bie 2Öe(t

311 bem, luaö fte ift. 6te ift nur, inbem fte tu imferm 33eiDu^t=

fetii ift, unb \v\x erfeunen fte, tnbcm mx bie güEe ber S[ÖaI;r=

ne^)mmtgen orbnen nad) ben ©efeljen ber ©inn(id)feit unb beö

5Berftanbc8. 5)ie ^n^eite gracje, infofern fic nad} bem 3ufammen=

Ijange uon 2)eu!cn nnb 6ein forfd)!, luirb fpäter uoEenbö Beant=

iDortet iperben^). Snfofern fie aber luiffen mll, luie eS fomme,

ba§ üBerI)anpt l^cn^n^tfein, b. (). gegebene ©inneSanfd^annngen unb

orbnenber Sjerftanb e;riftiercn, fo Bleibt fte eine Srage, bereu Sofung

über jebeö menfd}Iid;e Vermögen ()inauögel)t, ba bod) ber Sßerftanb

nur über ben 3nf)alt beö 33euntjSlfein§ verfügen fann, unb bie

5)enfgejeije alle ©cltung i^erlieren tuürben, fobalb mau fte auf

eta^ag antueuben luotUe, aaö uid)t (ärfal}ruug ift.

46.

Snbem jontit ^tant ber Sitaturforfi^ung i()r freiem 9^ed)t ge=

\väl)xt, bie gait^e ^Tcatur, infofern fie ©egenftanb uujerer (5rfal)rung

werben fann, aU ben 93Zed)aniömu0 beiucgter ^3taterie gu erffären,

jeigt er and) ^ngleid) bie 6d)ran!en, lueldje uuö gefeilt finb, unb

biejenigen (SrHärungömittel
,

n^eldie uic^t p ^itfe gebogen tucrben

bürfen. 2)ie ^Tcatnr mug erHärlid) fein, aber nur bttrd) ^Proceffe,

bie in Seit, 9laum unb (Saufalität leerlaufen.

llnbefüm inert um alle ^pi)antafieen ber ^pefufation nnb be^

^unberglaubenö fann ftd) ber Tcaturforfd^er bem 5(u^bau feiner

me(^)anifd;en Settauffaffung l)ingeben. ift unmöglid), ba§

trgeub ein (Singriff l)öt)erer (Gewalten biefe @efel3lid)feit ber ^^elt

ftörte. $Da§ Hingt fel)r fül)n unb ift bod) fo einfad). 2)ie @efeiji=

Iid)feit ber ^^elt ift garantiert bitrd) bie 33ebiitguiigeu unferer Qx=

fal)rung; fte fönnte nur aufgeI)oben werben, wenn bie ^cbinguugen

ber ©rfaljrung anfgeI)oben antrben; bamit aber würbe ber S'iifialt

unfereö iBewngtfeinö unb uitfer ^ewn^tfcin felbft, bay o(;ne 5nl)alt

ein Unbing ift, aufget)oben werben, b. ft. wir würben i^on einer

fold)en i}(uff)cbuitg nid)tö meljr merfen !5nnen. (5ü fann niemalö

1) e. 3lb|dni. XII, (5ap. 57.
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etlüa0 mx un§ erfahren tt)erben, bag ntc§t in gefeljHdjem 3ufammen=

l^ange mit bem ©anjen ber (Srfa'^rmig, b. I). mit bem iiberljau^t

(^rfal^rbaven ftel^t, ober mit anberen Sßorteit: möglidf) ift nur

bag, \va§ mit ben 33ebini3ungen ber (grfa!)rung überetn-

fommt. Sßaö ben 33ebin9ungen ber ©rfa^rnni] unberf^uicf)t, ift

immöglidf). £)en!en fönnen luir freili($), \m§ voix wollen, aber

@ebanfen ftnb feine ©egenftänbe finnHc^er (Srfal)rnncj , feine 2;ei(e

ber 5latnr. 2ßaö tinr al§> einen ^^eil ber Statur betra(l)ten foKen,

ba0 mn^ n)a!)rgenommen loerben fönnen, eg mn^ mit ung in ^e=

rü^rnng fommen fönnen, nnb baö ift ja nur mögliii) in ben

gormen unferer @innlid)feit, Seit unb Oiaum; e§ mu§ in bie

fReil}e ber @rfal)rungen eingerei(;t irerben fönnen, al\o mug ey ber

Kategorie ge!)or(f)en unb mit alten übrigen ©egenftänben in 2Öedf)feI-

lüirfnng ftet)en. 3Sa8 biefen 35Drfd)riften nid;t genügt, fann nid}t

jur 3Raturerflärung bienen. Sefen 3. bie nicl)t in unferm

0^aume ftnb, Gräfte, bie nicf)t in ber Seit iDirfen, ftnb Unbinge,

bie mx jeber ir)iffenfcf)aftlic^en 5öetrad)tnng an^^nfc^Iie^en finb.

@ö ift DDtlftänbig bered)tigt, luenn bie 9laturforf(i)nng über aUe

f^iritiftifd)en @^iegelfed)tereien oljM lüeitereö gur ^Tage^orbnung

übergebt, \oMh biefelben In^n'ud) er!)eben, neue @rfldrungg=

grünbe eingefül)rt ^u luerben. 2)enn mit Sefen, bie nid}t in

nnferem Oianme tuirfen, fönnen mir nid)t0 anfangen, fte finb ein=

fad) nnmöglid), ba fte ben Bebingungen ber @rfal)rung miber*

fpred)en. ©efpenfter, bie ben 9laturgefel3en nid)t gel;Drd)en, ©eifter,

n)eld)e nid)t in unfern ^ategorieen beulen, ober nid)t in i^nen ge=

bad)t werben fönnen, finb unmögHd^e 2)inge, bie in baö S^eid) ber

93lärd)en geljören, aber nid)t in ernfte SS>iffeufd^aft. £)ie ©efe^e

unfereg S3en)u^tfeinö felbft üerfd)(ie^en if)nen ben (Eintritt in bie

SBelt unferer @rfa!)rung. Sßenn fid^ aber ungen)ü()nte, biö^er nod)

md)t beobad)tete @rfd)einungen jeigen, lüenn mir mirflid) 2öal^r=

ne!)mungen mad}en, bie xtnfere größte S^enrunberung erregen, fo

miffen mir je^t, ba^ biefe (5rfd)einungen nad; 3^aturgefe^en üor

fid) ge^en unb erflärbar fein müffen. 2Sir bürfen fte nid)t a(0

uni^ermittette ^unber ober aU S^Öirfungen eineö übernatürlichen

Sauberö auffäffen — benn biefe ftnb im ©ebiet ber (Srfa^rung

unmöglid) — fonbern mir müffen fte unterfudjen unb ftubieren,

um t^ren 3ufammenl)ang mit ben allgemeinen S^aturgefe^en auf^u^
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fidren. SBenn wk alfo Ijöxm, bag ftd) auf einer jugeflebten

^lafel eine @d)rift gegeigt ^abe, bie i^orljer mäjt baiüar, fo bürfen

wir nid)t annel)men, ba^ ein @eift ang ber liierten 2)imen[{on b{e=

felbe vinfge3ei(J)net. 2)aS ift aBfoluter Unfinn, benn eö iüiberfprid)t

ber 9)löglid)!eit ber (ärfal)rung unb ift eitel 2)ic^tmtg. Sßir lüiffen

inelme^r burd} bie Unter(ud)ung ber ^^ebingungen unferer (5r=

fal)rnng, bag alteS in unferer (^rfaljrung burd) räuml{d) = geitnd)=

caufale Sßirfungen erflcirbar fein mug, unb mir tonnen ba^er über=

jeugt fein, ba§ and) jene munberBare @c§rift ftd^ erflären nnrb,

entmeber anö d^emifd)en ©efel^en, nad) benen fie erft in ber Seit

l)erüDrgetreten ift infolge ftoffHd)er 33eränbernngen, ober auö med}a=

nifd)en ©efeljen, inbem fte ber (S?:perimentator burd) Befonbere

®efd)id(id}feit erzeugte, ober auö :pfi)d)o(ogifd)en ©efe^en, inbem

bie 3Hfd)auer mangelf)aft h^ohad)kUn unb getäufd)t mürben. @e=

mig gieBt eS noc^ ungäl)lige Sßirfungen ber 91atur nnb inele

£)inge gioifdien Gimmel unb ©rbe, üon benen ftc^ unfere Bi^^erige

2öeigl)eit md)i§> träumen (ä§t; fte alle aBer, baö miffen mir, merben

nur fiir unö bafein, menn fte ben ©efe^en geljorc^en, bie unfer

5lnfd}auen unb 5)en!en iljmn Dorfc^reiBt. Uitb maö eine fpäte

Bufunft nod) entbeden mag, e§ mirb ftd} einfügen in ben gefelj-

mäßigen l^au ber 5Raturmiffenfc^aft, ol)ne meld)en eö feine S[Öelt

gieBt, fonbern ein ©^aoö.. Unb biefe ©emigljeit gieBt ber 9latur=

forfd)ung il}ren ©tolj unb i^re ©rö^e.



Gelinter ^bfdjuitl

2>ie Sr^vttttfen ^vlenneng. löerftanb uitb SSentunft.

47.

3nnerl}a(b beö ©rfvil^rungggeBteteö fanben ivir alleg notiüenbtg

Bebtngt itnb bte 9latuvfDrfd}intg führte nitt flarem ^Me t^rc

^evrfd)aft. ^fber ivte foiumt e§, ba^ btefe S^aturforfd^ung fo oft

tm ©trette liegt mit anbern SStffenfdjafteu, ober iDcntgften^ mit

ben ^ünfd)en, ben Hoffnungen unb beut ©lauben ber 93tenf(^en?

Sft bte Sßelt etn grüner ?!}ted)an{önuiö , in lx)eld)em nnfer eigene^

©elBft aU ein Oiäbd}en xclU, fo mxm wix \a im fd)limmften

5Dlaterialigmuö mitten brin! 2ßo Heiben benn nnfere @efrd)Ie unb

nnfeue Sbeate, wo bleiben ©ott, greit^eit unb Unfterblid)feit, bie

n;ir unö bod) nid^t rauben faffen fönnen? Söo bleiben ^unft,

©itte unb Oieligion?

5lud^ auf biefe fragen giebt un§ bie ^^ilofopl^ie ^antö eine

Wntn?ort, li)eld)e unferem @emüte feine Sbeale mit berfelben ©id)er=

lf)eit gemä^rleiftet, lüie unferem 3Serftanbe bie ©rflärbarfeit ber

Statur. Söir l)aben mit ben ©efe^en beö SSerftanbeö nod) nid)t

alle ©rfenntniömittel be^ menfd)lid)en ©eifteö erfd)5|3ft. 3Sielmel)r

]§aben mir gerabe bie ©renken, innerljalb beren 33erftanbegbegriffe

angemenbet i^erben fönnen, abgeftecft. 5Rur innerhalb ber @r=

fa^rung, b. l>. innerl)alb beffen, Sn^alt irgenb einer (Srfal^rung

lüirb, gelten bie ^ategorieen; i^on ber @rfal)rung alS ©andern fann

ber ^erftanb nid)t§ feigen, barüber fann er un^ auc^ feine ©efe^e

me^r i^orfc^reiben; unb ber (Srfal)renbe felbft, fo lange er eben nur
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6iiBje!t ift unb ftd) nic£)t felbft alö Xzxl ber (Srfa!)nmg§n?elt k=

trad)tet, fte()t aud) iüd)t unter i{)rem ©efe^e.

(Sö mag bteö nod) etmaß bimfel flingen, aber ber Sinn fo'ö

ftd) fog(etd) aufflären. 5)te ©d)iDier{gfe{t jener gragen, lüelc^^e

frommen ©emütern bte 5Ratnrmiffenfd)aft bebenfltd) mad)en unb

ine(e 3U ber 5(nftd)t i^erleiten, ba^ 5ß{ffenfd)aft unb @IauBe e{n=

anber mtberftreiten, er()eBt ftd) überall bort, wo wix an bte ©renken

unfereö 33erftanbe8 foinmen nnb mit bemfelben barnber l^inauü=

ftreben. Wix ftnb fo ftol^ auf bte 93tad)t, n;eld)e ititS gegeben ift,

ben 3nt)alt unferer @rfal}rung burd) ben ^erftattb auf Diegeln gu

bringen, ba^ ir>ir bamit burd)auö nxdji aufl)5ren fönnen unb jelbft

barin fort^ufatjren fud)en, wo unfer 9ied)t 3U ©übe ift. Uitfer

^^erftanb ge'^t nur auf bie Sufammenfe^ung (@^ntl)eftg) i>on Wn=

fd)auungen, mir aber ftreben and) bort, 100 bie 5(nfd)auung auf-

l^ort, bag Uo^ @ebad)te 3U i^erbinben. 2)aburd) entftel)en inbeg

nid^t mel}r Urteile, fonbern 6d)liiffe; unb inbem mir bei biefen

6d)lüffen in il)ren Sorauöfe^uugen Wngefd)aute§ unb (^zha^k^

oermed)feln, erl)alten mir gel)lfd)lüffe unb fommen fd)lie§lid) ba^u,

(^ntgegengefe^te§ bemeifen 3U fönnen. Sßenn ber 5f^aturforfd)er

ben ^3led)aniömu8 ber SSelt unb ber Surift bte grei^eit beS Sötllenö

bemeift, menn ber i)laturforfd)er bte (^migfeit beö äßeltbeftel)eng, ber

$ll)eologe bie (5rjd)affung beg ^lU mit guten ©rünben ftü^t, fo

ftnb fie beibe in i^ollem 9fied)te, nämlid) |eber in feinem gelbe.

@ie finb in bemfelben 9le(^te, mie jtrei Seute, bie fid) ftreiten, ob

^aut gro^ ober flein gemefen fei, unb bie beibe 9ie^t Ijabzn, meil

fte t>on ^ant unb feiner ©rö^e in oerfd)iebener ^ebeutung f:pred)en,

ber eine i^on feiner geiftigen ©ro^e, ber anbere oon ber ^leirtl)eit

feiner för:perlid)en ©eftalt.

©in jeber ^at fd)on an fid§ felbft bie @rfal}rnng gemad)t, ba^

ba§ £)enfen ju Sßiberfprüd)en fü^rt, menn man über gemiffe

©renken l)inaitögel)t. ®a ift 3. bie fd)öne grage, ob baS (5'i

el)er fei ober bie ^eitne. 3d) fage, bie $enne; beitn bamit baö

@i gelegt merben fann, mu§ bod) erft bie ^enne bafein. 5Du fagft,

ba0 ©i, benn bamit bie §enne bafein faitn, mitg fte bod) erft auö

einem @i friechen, ^aben mir nid}t beibe Oied^t? Sebe^ (Si fe^t

eine ^enite oorauö unb jebe ^enne ein @i, auö bem fte gefrod)en

ift. 2)a§ ift gana flar. $lber maö mar nun ^uerft? 2)a ber
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35erftanb l^teriiber \o\vol)l baö (Sine alö baö genaue @egentei( bauoit

betüetfen Unn, nänxMj ba§ baö @t juerft ba iüar unb ba§ ba§

&i ntcf)t 3uerft ba it)ar (fonbern bie $enne), fo mu§ boc^ lüo^l

ber SSerftanb mtüermögenb fetn, btefe grage entfdjeiben, b. 1^.

btefe grage gel^ort 31t benlemgen, n:)eld)e ber SSerftanb gar ntd)t

ftetteit barf. 5)te grage lautet uämlid) pxäd§> gefaxt: „Sßol^er

fam ba§ erfte @t?" ober ,,Siöo§er fam bte erfte $enne?'^ ^Jlun

aber ift bte grage „Sßo^er?" ober „SBorauS?" nur geftattet innere

^)CLlh einer 0^eit)e üon (Sretgmffen, tmterl)alb ber (Srfa^rung; benn

burd) i^re Stellung fei^t fte immer etlDaö bereite SSorangegangeneg

üoraug. ©emnadt) barf man [te \vü\)1 für jebeg ©Heb innerhalb

einer 3^e{t)e aufftellen — benn bort ift bie 33ebingung, ba§ etiraö

oorangel)t, erfüllt — aber man barf fte nid)t aufftellen für baö

erfte @lieb ber 9^ei^e, benn lum biefem it)iffen loir mä)t, ob il)m

etiraö üorange^t. 2ßtr finb ijkx an ber ©ren^e ber ©rfenntniö,

unb bie grage: ,,3öo^er baö erfte (^i?" ober „Sßo^er bie erfte

§enne?'' ift gan^ ftnnloS, ireil „baö @rfte" xin§ itiemalö in ber

(5rfal)rung gegeben ift, [onbern nur im 5)enfen. Sföir föitnen in

ber -5lnf(!)auung ja niemals biö 3U bem Wnfangggliebe ber ^>leil)e

vorbringen. Söer ^at bag „erfte'' (^t gefel)en? 35ermutlicf) ber=

felbe, ber bie „erfte" ^eitne gefel)en l)at, unb ber l^at oor ber

grage „tt)ol)er?" gerabe fo fing geftanben mie toir. 2)enn biefe

grage lägt fiel) nicf)t unterbrücfen, ba mir einmal bie Kategorie ber

©aufalität l)aben, aber fte lägt ftdf) aud) ntd)t beantworten, ba bie

Kategorie nur auf 5lnfd)auungen gel)t, ber „erfte" ©egenftanb aber

niemals in bie 5lnfd)auung fommt, fonbern jebe angefd)aute ^enne

ein @i unb jebeä angefd)aute (Si eine §enne aU i^re Itrfadien

oorauöfekn. Snnerl)alb ber 5lnfd)auung ift unfere grage burd)au§

unoerfänglid) unb gan^ beftimmt beantmortbar. 2)ag angefd)aute

(Si nämlid), ir)eld)eö ^ier auf bem Sifd)e liegt, ift gelegt von einer

gemiffen ^enne, bie ioir ©adel nennen ir)ollen; üielleid)t fann au§

biefem (5i eine anbere $enne ausgebrütet werben, bie ^enne ©icfel,

unb ganj getotg ift bie $enne ©adel einmal au§ einem &x ge-

frod)en, aber nid)t au§ biefem l)ier attf bem 3:ifd)e befinblid)en,

baö fie felbft gelegt ^t. 2)iefeg(Si, bag oor uitfern ^^itgen liegt,

ift nid)t oor ber ^enne ©adel geioefen, aber eö ift oor ber ,^enne
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©tcfel UeBer 5Itifd£)auungen alfo urteilen wii ganj Befttmmt, unb

ba ift fein S^wetfet imb fein Streit moglid). 2)er Streit entftet)t

erft, lüenn li^ir baö angefdjaitte (St mit bem gebacfiten unb bie an==

gefd}aute §enne mit ber gebad)ten t)ern)ed)feht, unb nun meinen,

fo gut mie biefe^ @t t?on ber §enne @ade( gelegt ift unb bie

$enne ©arfel au§ einem anbern ^i gefrodien ift, fo gut mü^te

anä) bie nur gebac^te attererfte §enne auö einem allererften Öi,

unb biefe§ — — \^ — ba I)Drt eben ba§ 2)enfen auf. Söir

fönnen nid)t§ benfen o^ne »Drangegangene S3ebingung unb fonnen

barum in biefem 2)en!en niemaiö biö an baS UnBebingte ^eran=

reichen, lüä{)renb wix unö bod) fortlüät)renb getrieben fe^en auf ein

UnBebingteS ^u fd)liegen. £)aö ift ber unDermeibnd)e Sßiberftreit

ber Vernunft mit ftd) felBft. ^ßir fagen l^ier „SSernunft", tüeit

^ant baö SLßort SSernunft geBraud)t ^ur ^e^eic^nung unjereg 3Ser=

mögend, Urteile ^u @d)Iüffen ^u uerBinben, um biefeg ber größeren

2)eutlid)!eit n^egen ju unterfd)eiben mx unferm SSermogen, begriffe

3u Urteilen gu üerfnü^fen, nield)e§ „3Serftanb" genannt mirb.

S6äl)renb „2Serftanb" biejenige 3:l)ätigfeit unfereS @eifte§ §ei§t,

ireld)e Olegeln auf ^^orfteltungen ami^enbet, Begeid)net ^ant mit

„SSernnnft" baö S^ermogen ber ^rincipien^), b. ^. bie S;§ätigfeit

unfereg ©eifteö, ir»eld)e bie Siegeln, nac^ benen ber ^erftanb benfen

mug, felBft unter einen allgemeineren @eftd)töpun!t Bringt unb

bie mannigfaltigen ^rfenntniffe beö 35erftanb€ö a priori in Be=

ftimmter SÖeife orbnet.

Sn oBigem 33eif:piele i^on ber §enne unb bem (5i ift ba^

gan^e 33erl)alten unfereö £)enfeng fd)Dn erftc^tlid), burd) tr)eld)eg

bie 5^aturn)iffenfd)aft in B^ief^^alt mit ftd) felBft unb mit anberen

äÖiffenfdjaften gerät, inbem fie gragen aufiüirft, bie fte nid)t i^er-

meiben unb bod) nic^t Dl)ne Sßiberfprud) Beantiüorten fann. Unb

^ier fann man nun mit üoUer Är^eit erfennen, n?ie nDtiDenbig

bie ^l)ilDfD^)^{e ift al§ Siffenld)aft aller 3[ßiffenfd)aften, ir)eld)e

§tüifd)en xljnm 5lufflärung fd)afft unb Oied)t fprid)t. £)enn ^^ilD=

fDpl)ie allein ift imftanbe, jene Si'cigen auf^ulDjen, inbem fie

ben Urfprung, bie 33ebeutung unb bie ^ered)tigung berfelBen im

menfd)lid)en ©emüte felBft nad)n)eift.

1) ^v. b. V. 5S. @. 265.
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48.

2)te itatuvlütffenfdfiafHieben Sragen, um w^läje e§ ftcf) l^ter

^anbeft, entfielen überall baburcf), ba^ mx inner'^alB ber ©rfa^rung

atteö Bebtngt ftnben unb nun mä)t tmftanbe ftnb, bte ^^e^{)e ber

Bebtngungen irgenbrnte ab3ubrecl)en
,

mäl^renb mx hoä) ftetö nad)

bem Unbebtngten fud}en.

SBtr fef)en, bag bte ^0r:per teilbar ftnb, folglt(!) au§ fletneren

5letlen beftel)en; btcfe Seile muffen irieber teilbar fein in nod)

fleinere 5leile, unb fo fort. SBir ftnben feinen ©runb, m^^aih

bie S^eilung irgenbiDo abbrecl)en füllte. $Die ^taterie ift fomit inö

Unenbli(^^e teilbar. ^Iber \va^ bleibt bann übrig? Sluö unenblid)

fleinen 2;eilen fann bod) nid)tö (Ä'nblid)eg entftel)en! 5llfo fann

bie Wiakxk nid)t inä Hnenblid^e teilbar fein, eg mu§ einfad)e, itn=

zerlegbare Steile geben, .^ier beiueift un0 ber ^erftanb bie 2öat)r=

l)eit ^loeier entgegengefel3ter 5)teinungen. S[Öd liegt ber ?5el)ler?

9^ic^t in ben ^eiüeifen, fonbern, lüie fd)Dn oben angebeutet, barin,

ba^ begriffe, bie nur für (^rfal)rbareö gelten, auf Unerfal)rbare0

angeit)enbet finb. ^nnerl^alb ber @rfal)rung fommen irir niemals

an einen 9^unft, too bie 5leilbarfeit ber DJ^aterie nid>t mel)r benf=

bar iDäre. S5erftel)en wxx nur bieS itnter ber unenbl{d)en 3:eilbar=

feit beä ©toffeg, fo ift ber @a^ nd)tig; er befagt bann einfad),

ba^ bem Sortgange unferer (5'rfal)ritng in ber S^eilbarfeit ber

^ür)3erir)elt feine @d)ranfe gefegt ift, infofern unS bie 33orftellung

einer weiteren Sleilbarfeit unter allen Umftänben bleibt. (Ex be^

lüeift jebod^ mä)U gegen bie 3ltomiftif; benn loir iDerben bie

^^Itome immer nod) fleiner annel)men founen alö bie fleinften

6toffteild)en, auf bie un§ ber gortfd}ritt ber (Srfal)rung fül)rt.

Unenblic^fleine 5leild)en in bem 6inne einer realen Unenblid)feit

finb ja etn^aS Unerfal)rbareg unb über fold)e lägt fid) bal)er über=

l)au^t nid)t§ auSfagen. Snnerl)alb ber @rfal)rung loerben loir

immer aitf etwaS ©angeS treffen, oon bem wix bei bem 5lufbau

xtnferer 2ßelt au6gel)en fönnen. 9^ur bie gebad)te S[ßelt ift inS

Hnenblidje teilbar, bie angefd)aute, meldie ^itr S^aturerflärung bient,

befte^t att§ enblid)en Körpern.

@o löft fid) ber alte 6treit z^>^ifd)en ^l)ilofopl)ie unb SRatur^

lüiffenfd)aft, oon benen bie eine bie ?(tome n{d}t anerfennen loollte,

13*
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bte aitbere fte forberte. Unb gan^ aljnlic^ Herhält e§ fxd) mit einer

anbern grage, iüelc^e fett Sal^rtaufenben bte ©emütev benjegt itttb

tngBefonbere 2:^eDlogte mtb 5Ratumiffettfc^aft in ©egenfa^ ge6racf)t

^)at (ä^ !)aitbe(t ftd; nm ba§ fogmo(ogif(i)e Problem: Sft

bie SBett mienblid) in 9^anm unb Seit ober ift fte enbli(^? brennen

mir bie grage je nac^ ber ^e3ie^)nng auf ben 9tom, ober auf bie

Seit, fo (}ei§t fte: 1) Sft bie Seit ing UnenbHdje auögebe^nt, ober

giebt e0 eine ^xzn^z ber SiÖelt im Diaume? 2) §at bie Sßelt

t)ün (Sirigfeit t}er beftanben, ober 'i)at e§ eine Selterfd)affung

gegeben?

2)er 33erftanb betoeift eben fo (eidjt, ba§ bie Seit unenblicf)

unb etoig, bag fte begrenzt unb erf(!)affen ift. 2)enn todre bie

Seit in einem geioiffen 9)comente erft entftanben, fo n^äre ja oor=

l)er eine leere Seit oorl)anben geiDefen, in toelclier eö feine Seit

gegeben l}ätte. (5ö ift aber unbenfbar, loie in einer leeren Seit

irgenb ein 5leil biefer Seit, ber bod) üon einem anbern $leile ftd)

gar nid)t unterfd)eibet, einen @runb ^ur (5ntftel}nng ber Seit oor=

au§l)aben follte. 2)abei ift eä gan^ gleid)giltig , ob man ftd) bie

Seit i^lö^ic^ burd) einen 6d)5:pfer in§ 5)afein gefegt beitft, ober

fte ftd) oon felbft ang einem Urftoffe in a(lmäl)lid^er ©ntmidelung

fortfd)reitenb oorftellt; immerljin mn^, loenn man eine Seltent=

fte^nng in ber Seit annimmt, and) eine Seit geioefen fein, in

n)eld)er ber Urftoff mit feinen Gräften nod) nit^t ba loar, unb

bann ift fein (Sntftel)en unbegreifbar. ^Tcimmt man aber an, bag

bie Seit ober bie Urfräfte beö Unioerfumö feit ©migfeit bafeien,

fo mittle ja je^t eine ©loigfeit bereite abgelaufen fein, unb

baö ift ein Siberf:prud) in fid) felbft. ®ie SSerioirrung entftel)t

aud) l)ier loieber auö ber 2Seinoed)Slung oon gebad)ter unb ange=

fd)auter Seit.

3n ber ©rfaljrung fommen ioir niemals an ein (^"ube ober

(lote l^ier) an ben Einfang ber Seit, b. 1^. in ber ©rfal>rung fönnen

n?ir itnfer D^ec^t nad) bergrage „Soljer?" unb^benflid) unb ioiber=

fprud)öloö augüben, loeil in ber Seit ber n:)irflid)en (^rfal)rung

aud} lt)irflic^ immer einem (Ereignis ein anbereg (äreignt^ oorl^erge^t.

S^iemalö fto^en mir babei auf bie ©renge jeneä erften ©reigniffeö,

ber Seltfd)5^3fnng. ^^lUein unfer !Denfen, ba§ nad) bem Unbe=

bingten ftrebt unb bie gan^e Oietl}e ber (^-reigniffe burc^läuft, bilbet
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ftd) ein erfteS @mgnt§ etn, tion iwelc^em e§ nun freiltd^ nur mit

SSerlegen^ett ben 5Inf|?rud^ er^ieBt, ba^ auc^ einen 35orgänger

I)aBen foll. (gg ge!)t it)m irie bem ^Dürftigen, ber fein Ie|te§

S;rDpf(!)en getrunfen l^at unb boci) ben 2)nrft ni(i)t (oä werben

fann, n^aB bann freiließ ein ^)bä)\^ üer^t^eifelter Suftanb ift. 2)er

SSiffen^burft mU 9^a^)rnng ^aben unb ber SSerftanb !)at ni(J)t§

tttel)r au§3ufd§enfen , benn fein Kelter, in meld^em er bie üoKen

gaffer ber ©inne^empfinbungen anzapfen barf, reid^t nur folüeit

bie @rfal)rung. 2)a f(!)(ägt ber unerfättlid^e ^rieB beg 2)ürften=

ben S5üben unb Sßanbe ein, ba^inter nad) neuen D,uel(en 3U fud)cn,

aber er gelt)innt bei feiner raftlofen 6d)a^gräberei ni($)tg alö bie

@etüi§^)eit ber eigenen unfrud}tbaren 33emu^ung.

5)a^ etlr>a§ anfängt, bag iriffen mir nur aug ber (grfatjrung unb

Don erfa!)renen 2)ingen. 3nnert)alb ber S[ßelt fängt ein ^ag an unb

l)ürt bie 5)lad)t auf, beginnt eine ©nti:)idehtng unb fdiliegt ftd)

eine IHei!)e mx ^Ijänomenen; aber 0b baö S^öeltgan^e alg fold^eö

einen 5^tnfang ^at, barüber 3U urteilen fte^t un6 au6 ^erftanbeg^

grünben nid)t ^u, lüeil biefe nur innerl}alb beg Söeltgan^en ©eltung

1)aben. 2)a lüir beibeS enreifen fönnen, Sße(terfd)affung unb Söe(t=

emigfeit, fo müffen n:)ir biefe grage a(g unferem 23erftanbe unju-

gänglid) au§ bem 0^aBmen ber 5Uaturforfd)ung ^inau§fd)ieben unb

fie bort jur ^eantnjortung fte'den, wo anbere ©rfenntni^mittel

lüirfen, 3. baö Sntereffe, iüefd)eö ber 5D1enfd) !)at an bem,

fein foü, ol)ne OiMftd)t auf bag, mag ba ift. @rfd)eint eg

bann beffer anjunet)men, ba^ bie Seit gefd)affen mürbe, aU bag

fie üon ©migfeit l^er ift, fo fann ber ^erftanb nic^tö bagegen

fagen; benn er mirb niemals in 33erlegenl)eit fommen, jene 3Be(t=

fd)Dpfung in 33erü(fftd)tigung jn gieljen, meil er eg innerhalb ber

©rfa^rungSmelt immer mit Singen 3U t!)un [)at, bie if)re reetten

SSorgänger l^aben. Hub fold)e t»orangegangenen ©retgniffe barf

il)m au(^ uiemanb megleugnen. Senn baS naturmiffenfc^aftlidie

2)en!en auä ben ©igenfd)aften beg 93^enfd)engefd)red)teg fd^lie^t, ba^

bemfefben bie ^iften^ ürganifd)er SSefen üon niebrigerer ©eifteg-

fraft i^orangegangen fein mu^, fo barf ber ©laube nid)t entgegnen,

ba^ @ott bie 50^enfd)en nad) feinem 33ilbe erfd)affen l}abe. 2)enn

bie @d)öpfung fällt au§erl)alb beä (Srfal)ruug8gebieteg unb il)re

5lnnal)me fann bal)er nid)tö erflären. 2)ie 9laturforfd)ung mu^
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bie 9ieil;e bei* ©reigntffe \omxi prücfführen , alö bei* 35erftaub

verlangt unb vermag. SBemt aber ber @(auBe erfidrt, bag er ftd)

baö ?IJtenfc[)en[o§ nidji alö luürbtg DorftcEen fönne, mnn ntd)t

©Ott bie S^öelt nad) feiner 2ßei§!)eit in einiger Drbnnng erf(!)affen

I)abe, fo barf ber 9^atnrfürfd)er n'idjt eintüenben, ba^ biefeö ber

3ßiffenfc(}aft nnberfprec£}e; benn ber ^erftanb !ann, iDeil anger!>alB

feiner ©renken, l)ier nidjtö mel}r entfd)eiben. 33e()anptet jebod) ber

3:I)eDlDße, ©Ott Ijabc in bie fertige Seit ben 9)lenfcf)en ^ineinge=

fd)affen, bann barf unb mng atterbtngö ber %tnrfDrfd)er ^^roteftieren,

benn bann überfd}reitet ber 3:l)eD(Dge feine ©renken nnb irürbe

innerl)alb ber (5rfa!)rung eine 2)nrd)bred)ung beö ^Tcatur^nfammen*

!)angg, inner(}alb beö 3(nfd)anlid)en etlüaö Unm5gHd)eö i3Dran0fe^en.

@r barf nur be()aupten, ©ott l)ah^ ben 53^enfd)en fo gefd)affen, bag

er fid) bie Seit nad) bent (^anfalitätögefe^e in Dlaum unb 3eit

nnb ftd) felbft nad) bem ^ilbe ©otteö DorfteEen muffe. 2)iefe

®el)anptnng liegt lüieber an^erl)alb ber (^rfal)rung unb tft ben

Eingriffen beö 33erftanbeS entzogen. Sir UJerben nod) lüeiter @e=

legenl)eit l)aben gu geigen, ba^ bie gorbernngen beS ©emütö unb

bie gorberungen beö 33erftanbeö ftd) nur iDiberfpredjen , n^enn fie

über il)re ©renken l)inau^gel)en, ba^ fte aber, tüenn man bie 53e=

beutung il)rer gorberungen rid}tig iuürbigt, burd)auö ftd) vereinen

laffen. 2)enn menn fie (Sntgegengefe^teö gu bel)au)}ten fd)einen,

fo üerfd^iDinbet biefer ©d)ein, fobalb man bead)tet, bag ber SSerftanb

immer nur bie anfd)aulid)e Seit ber ©rfa^rung im 5luge Bat,

ba0 ©emüt bagegen über bie ©renken ber (Srfa^rung l)inau0 oon

blog gebad)ten 2)tngen fprtd)t, bie nid)töbeftoir)entger für unfer ©e-

fül)l oon ber unmittelbarften Sid)tigfeit finb. 2)enn i^ren Sert

für unä geiDtnnt bie Seit nid)t baburd), bag unfer 33erftanb tf)ren

notioenbigen 3ufammenl)ang einftel)t, fonbern baburd), bag unfer

^er^ L^on feinem eigenen @efül)le burd)brungen tft, fo luie bie

Siebe nid)t barunt in ber Seit tft, iDeil ftd) tl)re Urfad)en itnb

Sirfungen in Sufammen^ng mit ben (Srfd)einungen be» Sebent

bringen laffen, fonbern lueil nnr fte beftljen unb tl)r !)etlige§ geuer

ung burd)glül)t.

©erfelbe Siberftreit ber ^ernuitft mit ftd) felbft, ioeld)er aug

ber unbered)tigten 5lnn;cnbung ber 33erftanbe§begrtffe entf:pringt,

tritt bei bem jineiten 3:eile beg fDgmologifd)en ^))roblemg auf.
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nämHcf) Bei ber grage oh bte Sßelt unenblicf) ift. @g gab eine

3ett, iüD baä £)Dgma t)ün ber (5ublt(i)fe{t ber Sßelt alg ein $ort

beS ©laubenö Betrad)tet umrbe, luetl biefe Se^re nicf)t trennen

lüar i)ßn ber ^^)t^o^o:p^^e beS ^riftoteleS, imb anf btefe bte ^tr(i)e

t{)ren ^au begrünbet Ijatk. ©egenmärttg l)at bte ränmltd£)e ^ug=

be^)nung ber SSelt btefen bDgmatifcI)=fird)ItdC)en (Sl^arafter eingebüßt

unb tft lieber ben 9^aturfürfd)ern a(g ©treitoBjeft freigegeben

luorben, \v^ld)^ benn auä) ben ^ü:pf 3erbrüd)en l)aben, ob bte

Hnenblidjfett ber 9}|aterie mit bem ©ramtattonggefe^e nnb bte

(^nbHd)!ett berfelben nttt ber 3[ßärmeaugftra!)Inng unb ^Dr:perüer=

bantpfnng in (5tit!(ang jn bringen fei. SÖenn nämlid) bte ?DMerie

nnenblid) ift, fo mü^te fte nad) ber 5lnftd)t, bag jebem i{)rer Z^\U

d)en eine an^iefienbe ^raft inneltjol^nt, auf jebeö Sleild}en einen

unenblid)en £)ru(f ausüben, bod) n{d)t red)t benfbar erfc^eint.

Sßenn fte aber enblid) ift, fo müßten ftd^ t^r S^ßärmeoorrat unb

i^re ^tome felbft im unenblic^en Okunte r^erUeren, ober, ba man

nid^t loei^, toie lange fte fd^on e;i:iftiert, bereite ftd) tterloren Ijahn.

bieö festere nod) nid)t ber gaU ift, fo fd)eint eö, aU ob bie

93]aterie nod) ntd)t feit @lr>igfeit e?:iftiere; bieg freilid) mürbe i!)re

@rfd)affung in ber 3eit oorauSfetjen, bie itnerflärlid) bliebe, ^ur^^

um, bie 9laturn)iffenfd)aft befinbet fid) t)ier in einiger 33erlegen!)eit,

aug ber fte fic^ oergeblid) burd) $t)pot^efen über bie (Sigenfd)aften

ber 93laterie gu $ie^)en fud)t. @iebt eö unenblid) oiele 5(tome?

3n ber @rfalf)rung offenbar nid)t, unb bie 5Raturioiffenfd^aft foll eö

bod) nur mit ber @rfa^)rung ^u t{)un I)aben. 5I(fo giebt eö n)of)l

blo^ eine enblid)e ^nja^l oon Wtomen? 5lber voa^ tft bann bort,

m biefe 3U @nbe finb? ^Der leere 9^iaum? (Sö bürfte red)t

fd)n)er fein, biefen in @rfa^)rung ^u bringen. Sßietteid)t ftnb bie

itome mit abne^)menber 5)id)tigfeit tJerteilt, fo ba^ fte 00m (Zentrum

auö immer feltener unb feltener ftd) ftnben, unb man bod) nie an

ein (Snbe fommt, obgleid) tl}re ^Ixi^a^ nur eine enbltd)e ift. ^Dem

ftel)t inbeö entgegen, bag unö in ber @rfal)rung bie 5Ökterie lebig=

lic^ tn ber gorm gegeben mrb, in ber fte im {Raunte verteilt ift,

unb irenn biefe gorm eine Unenblid)feit entölt, fo ba§ bie

äugerften 5ltome nnenblid) loeit oon einanber abftel)en, iro^er

looEen lotr bann bie (Srfal)rung oon einer enblid)en 5Iit3al}l ber=

felben ^aben?
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g(üd}ten wix auö biefem Sßtrrttjart getroft ^ut '»p^tlojop^te

uttb (affeit mir ung üdu ^ant fagen, bag bte llnenbnct)fett ber

5!}laterte in unferer SSorfteKung allein e;i:tfttert, infofern bag 2)enfen

in ber Oieil)e ber ©egenftänbe nirgenbg ftel)en bleibt, nnb ber Sßer=

ftanb, wo er bie @ren3en ber 3tnfcf)auung überfcf)reitet, in^ S3Dbett=

lofe ftür^t; ba^ lüir aber in ber ©rfa^rung überall nur auf ©nb-

licC)e§ treffen. 60 fennt bie 9^aturn)iffenfcf)aft nicl)tö alö ein

enblid)eö SBeltfl^ftem, in \vdä)zm bag @efe^ tJon ber @rf)altung ber

50^aterie nnb ber (Energie fid)ere ©eltung f)at 2)er SSernunft

ftel^t eö frei, neben biefem 6^fteme ftc^ un^ä^lige anbere gu benfen

nnb biefe felbft aU t)erfdf)ir)inbenbe Steile eineS l)Dl}eren @i)ftemeg

auf^ufaffen, ebenfo \vk eö il)r freiftelf)t, unfer S[ßeltfl}ftem fx(i) auS

unenblici) melen ^ItomiDelten 3ufammengefe^t 3U benfen, bie i^rer*

feitg lüieber in fleinere 2ßeltft)fteme gerfallen. S[Bie ftd) unfer

©onnenf^ftem au^ -3ltomen jufammenfe^t, fo mögen i^ieUeii^t bie

ga^llüfen ©t)fteme beg gi?:fternl^immel§ bie ^Jltome einer Siiefenruelt

bilben; n»ie bie ^^ttome 3U Sßeltfor^ern ftc^ ballten, fo mögen ©onnen

gu neuen gigantifd)en ©r>ftemen jufammenftrömen. Wber bieg

alleg ift nur ein ^robuft unferer bicf)tenben Sßernunft, bie eö mä)t

laffen fann, il)re ^rincipien au03ubel)nen auf bag Hnerfal}rbare.

5n unferer (Srfal)rung finb lüir fid)er, eg immer mit ber flaren

^lbgefc£)lDffenl)eit einer enblicf)en Seit gu tl)un gu l^aben, nnb jeneg

raftlofe Streben beg 5)enfeng beiDeift ung nur, bag ir>ir nict)t 3U

beforgen brausen, in unferer ©rfa^rung felbft auf l)emmenbe

©renken gu fto^en. 2)ie 33ernunft eröffnet unö ein unbefd)ränfteS

©ebiet beS gorfd^eng, unb ber SSerftanb grenzt fid§ in bemfelben

bag gelb feiner frud)tbringenben Sll^ätigfeit ab.

49.

3)er 35erftanb fann nirgenbg big gu bem Unbebingten i^ors

bringen, ireil fein Stßefen eben barin beftel}t, bag, iromit er eg gu

t^un l)at, unter O^egeln, b. l). alg bebingt Dorguftellen; bie 33ernunft

fann bag Hnbebingte nid)t entbel)ren unb ftellt eg ba^er lüenigfteng

alg ein Siel beg 2)enfeng ^in, bag allerbingg in ber ©rfa^rung

nie erreid)t iüirb. ($in fold^eg ^k\, n)eld)eg alg bie felbft unbe=

bingte 33ebingung alleg übrigen Q^Mjt nnrb, nennen wix eine
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3b ee. (Sine 3bee tft ein Sßernuitftbegriff unb üBerfietgt jebe

fa{>ritng; er tft itnferem ©etfte etgenlümitcf) unb itnetttl6e!)rUc£), üt)ne

bag {{)m je etn entf:|)rec[}enber ©egenftanb tn ben ©tmtett gegeben

n)erben fann^}. 2)er ^egnjf beö Söelt ganzen, beö in 3ftaum

xinb S^tt af[e0 umfaffenben UniuerfumS, tft etne folc^e 3bee, bte

f£)SmoIüg{f(i)e ober SöeIt=Sbee. £)bg(et(!) n)tr tütffen, ba^ irir in

ber @rfa!)rung ntemalö etn fD(cf)e§ 3öe(tgan3eg, fünbern iittmer nur

Seile ber 3Belt innerf)aIB be6 ^[ßeltgan^en it)a^rne!)men fönnen, fo

fcf)Iiegen li:)tr bod^ barauö auf ein unerfa!§rBareö unb fönnen

un§ üüu biefer Sbee eBenfolüenig frei mad)en irie tson bem unmittel-

baren ©inneöeinbrutf, ba^ bie ©onne auf= unb untergel}t, mieiüo^I

jüir ganj gut imffen, ba^ nid^t bie @onne, fonbern bie @rbe ft(J)

beilegt, ©olc^e @inneötäufd)ungen — unb eS giebt bereu ja mele,

man benfe nur, an bie ©ontraftmirfungen ber garben ober an baö

f)übfcf)e ^inberfpiel3eug, ba§ man Sebenörab ober ©troboffop nennt —
fDld)e Säufd^ungen fönnen \vo^ üom SSerftanbe corrigiert mtb aU

!Jäufd)ungen erfannt werben, für bie @inne jebocf) bleiben fte un=

oeränbert befte^en — man ftef)t eö eben fo unb nid^t auber^.

60 behalten anä} bie 3been ber 23ernunft für unö i!)re DoHe

SBtrfHdjfeit unb bleiben unentbel)rlid}e unb foftbare ^eftanbteile

unjereg S3en)u^tfein§, übit)Dl)( ber 3Serftanb ftcf) über3eugt, bag er

i^ren Snl^alt nidf)t 3U ergreifen üermag. 5lber ber 93lenfd[) beftel)t

ja mä)t blog SSerftanbeöiDefen, fonbern er ift i^or allem ein

fü^lenbeö unb iroHenbeö S[Öefen, unb baS ift eö, ir»a§ bem Seben

ben unmittelbaren äöert giebt.

5)ie ^egren3tl)eit beg SSerftanbeggebieteö gegenüber ber un=

mittelbaren @emi^l)eit ber ^tliätigfeit unfereS eigenen 3d) tritt

noä) auffallenber l)eroor, loenn wix oon ber llnenblicl)feit ber Sßelt

in 9^aum unb Seit übergel)en gur (^aufalität berfelben unb nun

nac^ bem Unbebingten in ber Urfäcf)lic§feit, nacf) ber erften Ur=

fad^e fragen.

^ir ^ben augfül)rlicf) bargefteHt, ba^ wir @rfal)rung oon

©egenftänben nur burdf) bie Kategorie ber ©aufalitat l^aben. S[Öir

fonnten gar uidf)t entfc^eiben, ob loir eg mit ioirflidf)en ©ingen

ober mit ^orfpiegelungen ber ^l)antafte gu tl)un l)aben, toenn mir

1) ^r. b. r. 33. @. 279. 283.
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niäjt bie ©ecjenftänbe in einem nrfäd)H(J)en 3ufammen!)ange be=

griffen t^orftellten, nnb eö Braud)t f)ier nid}t noä) einmal an0gefül)rt

gn n^erben, ba^ 3^atur o^ne S^otmenbigfeit beö @efd)e!)eng nicf)t

benfbar ift. Sn ber 3^l)at finben wix inner()a(B nnferer (Srfa^rung

3U jebem ©inge nnb jebem ©reigniö feine Hrfad}e, an§ ber fie

Ijerüorgegangen. ©djreiten mir nnn in ber Dleil)e ber Sebingnngen

immer weiter, fo miiffen wxx bod) mo^l anf eine erfte 33ebingung

treffen, iDeld^e felbft bnrd) nid)tg anbereg bebingt ift. 2)a jeber

Suftanb einen anberen Suftanb feine Urfac^e tioraugfe^t, fo

e^:iftierte anf biefe S[ßeife gar feine SSollftanbigfeit ber Urfac^en,

nnb man mn^ ba!>er fd)Iiegen, bag e§ einen ^(nfangö^nftanb giebt^

ber nid)t bnrd) ^lotmenbigfeit anö einem anberen, fonbern ül}ne

Sebingnng Don felbft entftanben ift, alfo bnrd) grei^eit. (5S

mng alfo anger ber ^ernrfad)nng bnrd) S^atnrnDtiüenbigfeit anc^

noäi) eine 35ernrfad)nng bnrc^ greil)eit geben.

6ün)eit wit eS ^)ier lieber mit ber Sbee be§ SSeltganjen ^n

tl)nn !)aben, ergiebt ftd) bie Söfnng beö S[ßiberfvrnd)§ ebenfo ii>ie in

ben frid;eren gätten. 2)ie Kategorie ber (Sanfalität get)t nnr anf

$(nfd)annngen, nnb fo(d)e liegen innerl)alb ber ©rfa'^rnng, tnnerl)alb

ber Sßelt. 5ln^erl)alb ber ©rfal)rnng, anf bag Sßeltganje, ben 33e=

griff ber Urfad)e angniuenben l)aben wix fein 9^ed)t. Der SSerftanb

fann bemnad^, ba il)m baö Sßeltgan^e alö ©egenftanb ber Wn=

fd)annng niemals gegeben ift, anc^ niemals barnber entfd)eiben, üb

bag Sßeltganje bnrd^ freie ©elbftt^ätigfeit bebingt ift ober nid)t.

Hnb ebenfo imentfd)eibbar für ben SSerftanb ift bie grage, ob eö

in ober au§erl)alb ber Sßelt ein nnbebingt notn^enbigeg Sßefen

giebt, U)elc^eg alö Urfad)e ber Sßelt fönnte angefel^en ioerben.

5D1it biefer ^Iblel^nnng einer Wntn)ort ift eg aber bei ber grage

na(^ ber grei^eit nid)t abget^an. Denn ob baS Sßeltgan^e eine

erfte Urfad)e l)abe, bie in greil)eit beftel)t, baö ift allerbingg eine

natnr:pl)ilofo:p^ifd)e grage, beren 33eantioortnng alö über bie ©renken

ber menfd)lid)en ©rfenntni^ l)inanögel)enb abgett)iefen lüerben fann

unb mng. 5lber ber SSerftanb ^at nnä bagegen nniüibeiieglid^ bar=

get^an, bag eS innerl}alb ber ©rfa^rnng nur ^^atnrnotmenbigfeit

giebt. Sebeö ©reigniö, jebe ^eivegnng, jeber ^nlöfd)lag nnb jebeg

Süden ber ^i:|3pen, jebeS Sßort nnb jeber ©ebanfe ift ja bem

9Ratnrgefe^e unentrinnbar unterlDorfen. ^Demgegenüber jebod^ ftel)t
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bte unleugbare ^higfacje unfereS unmittelBareu @efiU)(eö, bvig \v\x

frei ftnb tu unferu @utfc!)l{eguugen uub ^^aten; bemgegenüber ftel)t

bte Z^)at\adj^ beg freteu füuftlerifd^eu @(^ajfeug, uub im allem bte

^l)atfadf)e etuer moraltfd)eu Söelt. 2)er ?i3leuf(f) tft üerautiDortlti!)

für fetue ^aublungeu. 2)a§ ift etu 6a^, beu bte 9)leufd}l)ett utd)t

eutbe^reu fauu; beuu ol^ue t^u gäbe eö fetue ©tttltcpett, feiu @e=

fe^, feiu dlcäjt £)er SSille beö 5Dleufc^eu ift frei, baö forbert bie

fittlid)e Sßürbe ber 93^eufc^^eit alö bie uotweubige ©ruublage be^

{Hed)tg3uftaubeg, ber ftd) uur auf S5erautU)ortlicf)feit ftü^eu fauu,

ttub baö ruft gegen alle ^eit)eife beö SSerftaubeä laut bie Ueber=

^euguug uufereö Sunern alö etwaö unmittelbar (betriffeö, beffen

2öal)rl)eit ituüertilgbareg (Stgentum jebe§ ^eiüugtfeiitg ift.

$ier fcf)eiut allerbingg ein Söiberfprud; fid) aitf3utl)un gmifcBen

ber SBelt beö 33erftanbeö uub ber beö SöiHeng. ^xx föuucn bie

Seit uid)t aitberö beufeu aU in notir^enbiger Urfäd)lid)feit, uub

fönnen uid)t anberg in i^r iroUeu alö in grei^eit. 2)a^ e8 ^autö

5)l)ilüfo^l)ie gelingt, biefe @d)U)ierigfeit Dl)ue SÖiberfprucl) 3U löfeu,

baö ift i^r le^ter uub größter .^riumpl), beu U)ir nun nod) 5U

fc^ilbern Ijabeu.



Alfter :Äbfd)nitt

2)ie ^itt bcr grci^eif.

50.

2)a§ 9^atiivge[e^, ba^ alle (Srfc^etnuttgen iljre Urfad^e in einer

ber Seit nad) vorangegangenen @rfd)etnnng l^aBen, tft ein S3er=

ftanbe^gefei^, ül)ne iüeld}eö nnfere (Srfal)rnng gar ntd)t gnftanbe

fommen fonnte; benn lüollte man irgenb etmaö o^ne etne voran-

gegangene ltrfad)e tn ber 3ett ben!en, fo lüürbe eä an^er allem

3ufammenl)ange mit ben ©egenftänben ber @rfaf)rnng ftel)en nnb

jn einem bloßen ©ebanfenbinge ober ^trngefptnfte l)erabftnfen.

Sßo mx bal)er nnfer Seben, nnfere .g)anblnngen unb 5lBftd)ten im

Snfammenljange betrachten, ba erfd)e{nen fte aU ^Sorgange in ber

3eit notwenbig bebingt nad) bem (Sanfalitdtggefe^e; eS ift ba feine

^nde gn erfinnen, wo eine Unbeftimmtljeit in ber ganzen 9^eil)e

nnferer 3:l)ätigfeiten ftd) finben foUte, wo irgenb eine Sßirfnng in

nnferm Seben ftd) ol)ne llrfad)e follte begeben Ijaben, nnb jebe Ur=

fad)e erfd)eint ivieber aU eine Sföirfnng einer anbern Urfad)e. Sa,

ivenn eö nid)t fo loäre, fo fd)n;ebten nnfere $anblnngen in ber

Snft, lüie bie ^rngbilber ber Fata Morgana, nnb wn felbft lüfteten

nid)t, wo wh feften ©rnnb finben foHten, bie Söage nnferer @nt=

fd)lie§nngen anf^nftellen. Söir fönnen biefe (Sanfalität nnfere^

Sebent nid)t entbef)ren, ivenn SBerftanb nnb verftänbige (^rtvagung

ber Umftänbe über^anpt in ber ©eftaltnng beä Dafeinö xioä) einen

S[ßert l)aben folt. 2)enn n)a§ loürbe nn6 aKe Ueberlegnng nü^en,

wenn ivir md)t mii^ten, ba^ eö nnbnrd)bredhbare ©efe^e ber S^atnr
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gtebt, auf Mo^ld)^ tvix mixamn fönnen? mürbe e§ un0

nü^en ben £)fen 311 feigen, menn iüir ntcf)t ber lüärmenben

SBtrfung ftc^er tüdren, ober im grü^jal)r gu fäen, mm auf ba6=

felBe etwa etuma( 3ur 5lBn)e(J)S(uug ber Sötnter folgen fouute?

Unb auc6 ba§ @emüt be§ 93ieufc^en mu§ berfelkn ©efeijHc^feit

unterliegen. Sie fonft füllte ber Se^rer, ber ©r^te^ier feinen 33eruf

erfüKen, iDenn eg nttf)t Beftimmte ©efe^e gäbe, nad§ benen bie

Wufmerffamfeit geirecft, ba§ @ebä(i)tnig befru(i)tet, ber ©eift ge-

fcC)ärft, ber Sßide ge^äJimt lüerben fann? 3öte fönnte eine ftaat-

Hd;e ©emeinfdiaft e^:tft{eren o^ne bte @eiri§^ett, bag baö §anbeht

ber 50^enf(^en md)t B(o^ burd) forijerlidfie ^irfnngen, fonbern auc£)

burd§ ben Sit^cing ^fpd^ologifcijer ©efe^e geregelt ift, bag @^rgefüf)(

unb @dl)amgefü^I, {Ru!)m unb @(f)anbe in ben ©emütern mit

einer gleidf)en 9^otmenbig!eit 3^^un unb Waffen Beftimmen, lüie

6onne unb Siegen baS ©ebei^en ber ^flan3e? SBenn unö and)

bie ©injeH^eiten be^ ©e[df)el)en0 nid)t überall befannt finb, baö

SSürljanbenfein ber ©efeljlid^feit ift unleugbar. Söir fel)en, mt bie

?D1affen geleitet n^erben burd) bie gü^rer, \vk Ueber^eugung ftd)

überträgt, 5lnftd)ten fid) ausbreiten, felbft franfl)afte Stimmungen

unb n:)al)nfinnigeg SSerlangen unmiberfte^^lid^ bie ©emüter ergreifen

unb bie ^ör:per fortreiten, loie 5Diöciplin gegen SÖunfd), Hillen

unb @infid)t ©el)orfam er^iringt, iüie 5^f[id)tgefü^l jur 5tufopferung

beg eigenen @ein^ iDürbeüoll em^orl^ebt. S^Öer mollte nod) lüerben

um fü^en M)n, wenn nid)t ^iebe 3ur Siebe füfjrte, luer ber greunbe

fid) freuen, lüer ber ^ienfd)l)eit bie grüc^te beg fd)affenben ©eifteö

bieten, wenn nid;t baS ld)tung§ir)erte eine notwenbige ©eltung,

baö ©Ute unb ©d^öne eine allgemeine SBirfung l^ätte? 3ft ber

@in3elne fo in feinem SBanbel unb §anbel auf bie gro§e ©efe^=

lic^feit angewiefen, fo ftel)t er in feinem eigenen Sterben nid)t

weniger unter berfelben. S^iemanb ^ai fid) felbft gefd}affen, nod)

bie ©teile gewäl)lt, wo er unter bie ©terblid)en getreten ift, feine

mit finbenb im ©ewül)l ber Söelten. Seber ift bag ^inb feiner

Seit unb feinet ^olM, unb eö ift bem benfenben ©emüte eine

betrübfame (Sinfid)t, ba^ eä ba§ eigene Sd) in biefer S[Öal)llof{gfeit

fid) oorftellen mu^, nid)t anberö oorftellen fann, wenn e§ bie Seit

famt feinem ©elbft 3um ©egenftanbe ber Betrachtung mad)t. £)a

regt fid) ber Söunfc^, 2]ergangenl)eit unb Sufunft 3U burd)fd§auen,
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benn eö mxh gur ^tüetfeUofen @eti)tg!)e{t, ba^ ettt @etft, ber ums

faffenb iiub retc^ genug träre, bte ©eftaltung bcr Seit in i{)rem

ganzen gettitdiett Verlaufe mü§te überfe^ett fonnen. 3ft bo(^ jeg=

nd)er SSorgang etnbeuttg Befttmmt, ret^t ftd) bod) überall (5r-

fd)einuug itotirenbtg an (Srf(!)einung! Hnb fo treiben wix felbft

im ©trome ber 3eit, t)orir»ärtögeftogen in ben ©türmen ber 33egierbe

loon ben breiten S[ÖDgen ber Dlotwenbigfeit.

2)a§ ift alleg fo flar unb umutberleglid), ba§ lüir ung immer

lüieber an bie ©tirn faffen müffen, nnö nnfereg S^crftanbeg ^n

üerfidjern, ber unö fo gan^ offenbar mit un8 felbft in ben fcf)auber=

'^afteften 3^ßiberf]?rud^ ftür^t. SßaS nü^t nng benn alle üerftdnbige

Heberlegung , alle @id)erl)eit t»on Urfa^e unb Sßirfung, m§
aUe (Sinf{dl)t in bie 33ebingungen unfereö ©ebei^enö, \va^ alle

SSarnung Dor @efal)r, \va§ ©r^ieljung, iüa§ Sunfd) unb Steigung

unb guter S[ßille, menn eben burd) jeneg SSerftanbeggefe^ einfüralle=

mal aÜeä @efd)el)ene beftimmt ift? S[ßa8 fann id) benn nod; für

ein Sntereffe lf)aben, mid) ju bemühen, wenn id) \vd% e§ fommt

bod) fo, mie eö fommen mu^ Unb bod; greift ber ©rtrinfenbe

nad) bem @tro{)l)alm, boc^ 3ermartert ber ©efeffelte fein ®el)irn

nad) einem ^^luön>ege au§ ben eifernen Rauben!

Unb er l)at 9^ed)t. @o l)atte benn ber 33erftanb Unrecht?

S^ein, and) er l)at 9fled)t. 5)emnad) märe bie Sßelt frei unb unfrei

^ugleid), 6d)mar5 unb 3ßei§, 6inn unb Unftnn baöfelbe? Söir

hankn für biefe Seiglieit, \m\n bag 5)^ilofopl)ie fein foll.
—

' 93tit

3]erlaub! S^ßenn ber eine fagt: „©ebanfen finb goUfrei'', unb ber

anbere fagt: ,,@ebanfen finb fteuerpflid)tig'', fonnen nid)t beibe

Died)t Ijaben? Sener meint bie gcbad)ten ©ebanfen, ber anbre

aber meint bie gebrudten unb in Seber gebunbenen. ©rftere, als

unräumlid)e £)inge, fann man an feiner ©ren^e befteuern, ^üd)er

fönnte man unter Umftänben mit einem Sßaren^oU belegen. @o
bat t)ielleid)t and) bag „Sd)" ^u^et 33ebeutungen. ^J^ein Sd), fofern

id) eg benfe unb uorftelle, fofern eg alfo ©egenftanb eineg 33eiüu^tfeinö

ift, ge^ord)t giüeifellog bem SSerftanbeggefe^e; aber mein benfenbeS,

fü^lenbeg imb U)ollenbeg 3d), bamit ftel)t eg mDglid)er Sßeife anberg!

©ag n^ag in mir benft unb fül)lt unb iritl — bag ift aber

nid)tg anbereg alg bie 93^enge meiner ©ebanfen, meiner ®efül)le

unb meiner Sßillengafte — bag ift in fid) eing, etiüag Untrenn-
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Bareg, ba§ tft eben mein 3d). 3(i) Btn etttS ttt metnem gü^Ien,

2)enfen imb Sollen, m(f)t in bem ©inne, ba^ meine ©ebanfen

nnb ®efüt)le fic^ nicf)t tt)iberfprecl)en fonnten, aber in bem ©inne,

bag fie niä)i Dl)ne einanber fein fönnen. Sc!) fann nic£)t ehr>ag

fft^len, Dl)ne ni(i)t aud) babei etn^a^ gn benfen unb ^n lüollen;

iüenn aiiä) ba§ SSeiün^tfetn biefeö 2)ettfen0 nnb SöoKeng nnr ein

ganj f(i)madf)e0 ift, irtenn id) and) meine 5lnfmer!fam!eit ganj anf

bie eine 3:l}ätigfeit rid)te, fie Rängen bod) alle brei nntrennbar ^n-

fammen, nnb id) lüei^ iiBerl)anpt gar nid)tS t^on mir aU bnrd)

biefeS Bnfammen. Sd) Bin nid)t Blog ein benfenbeö Sefen, id)

Bin and) nic^t Blog ein fnl)lenbeö SSefen, ic^ Bin and) nid)t Blo§

ein lüoHenbeö Söefen, fonbern \ä) Bin ^ngleid) ein benfenbeS, fnl)len=

beö nnb tDollenbeg Sßefen. Wan [teile ftd) fDld)e brei getrennte

Sßefen t»Dr, man l)at feine 5Renfd)en; im 93tenfd)en ift affeö ba§

uereint. Senn nnn aBer ber 33erftanb fein 9^ed)t geltenb mad)t

imb bie Seit erflären lüiU, ba fonbert er biefe brei ^^^tigfeiten

fein anöeinanber; benn eö gel)t il)m lüie bem 5Ratnrfürfd)er, n)eld)er

ja ein SSerftanbeämenfd) ift, e8 ift il)m nidjt lüo^l, inenn er nid)t

fecieren nnb anal^fieren, 3ergliebern nnb jerfe^en fann nad) ben

33egriffen, bie il)m eigentnmlid) finb. Saö ber ^erftanb ergreift,

ge^ord)t feinem @efel^e. 5Rnn ergreift er and) ftd) felBft, b. ^. bag

benfenbe 3d), feine eigene 3^l)ät{gfeit madjt er ^nm DBjefte, nnb

ba ift fie benn natnrltcl) ein ©egenftanb ber (5rfal)rnng gemorben,

ein i^Drgeftellteö nnb gebad^teg Sd). ©oBalb mir üBer nnö felBft

nad)benfen, nnb lüir mnffen ja üBerall in ber Seit bie 2)inge anf

m\§> Be3iel)en nnb alfo nnfer Sd) üBerall mit alö ein 2)ing in ber

Seit l^ernmfd)le|)pen, ba finb it>ir ©egenftänbe menfd)lid)er

@rfal)rnng ben 33erftanbe§gefet^en nntermorfen. ©oBalb nnfer

Snijalt eines iBeU)n^tfeinö irirb, fei bieö nnn ein frembeg Ben^n^tfein

über nnfer eigenes, fo ift eS empirifd)eS DBjeft, gel)5rt gnr %tnr
nnb ift ein lüDljbermittelteS @lieb in ber Oiei^e ber @rfd)einnngen.

©enn bann ift eS (^rfd^eiitnng; eS fann ftd) felBft nid)t anberS

n;)al)rnel^men, benn als @rfd)einnng.

^IBer baS ift \^oä) nid)t nnfer ganzes 'S^l @S ift ja nnr

nnfer angefd)anteS nnb üorgeftellteS Sd), aUerbingS üorgeftellt als

benfenb, fü^lenb, mollenb, aBer bod) nid)t felBft in 3:l)ätigfeit als

benfenb, fit^lenb, iuollenb, fonbern eBen üorgeftellt. 33on imS felBft,
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it)ie lütr ftnb, iDte \mx Wollen, fül)fen, benfen, fonnen wir gar n{cf)t

fpredjen, \mx U){ffen nur, bag mx ftnb; lüte lüir [tnb, it)tffen lütr

md)t anberS, al§ itacC) ben ©efeijen be§ (5mpfinben§ unb 2)enfen§,

bte nacf) JRaum, B^it xtnb (5aufaHtät bte ßrfatirung bel)erri(^en.

©0 fonnen lütr nnä felbft nict)t anberg üorfteden a(g in ber Bett

unb nad) 9^Dtn?enb{v3fett ^anbelnb, aber btefe SBorfteHung l^at fetn

9^ed}t met)r über bag, n^ag t(^ btn, inenn td) mtd) ntd)t felüft

'Dorftelle, fonbern inotlenbeö, fü!)Ienbe§, benfenbeS, ^)anbe^nbeö

©ubjeft auftrete. $Da§ 3d), ir>eld)eö id) benfe, geljort ^ur Statur,

barum, lueil id) eö benfe; baö Sd), melc^eg benft, i3on bem fann

id) gar nic^tö bel)aupten, alfo aud) nic§t, ba^ eg gur Statur ge{>Drt,

üh\vol)l id) feiner SSirfnd)feit getx)tg bin.

©Dtueit id) e0 irgenbiDie mit ber SBelt ber @rf(^einung 3U

tt)un f)abe, gilt für ade 2)inge unb mtd) felbft bag S^aturgefe^;

nur folange id) nid)t £)bjeft eineö ^etüugtfeinö bin, gilt eg nid)t

mel)r. SBir nannten baö, mag nid)t Dbjeft eineS Seiüuj^tfeinS ift,

ein ^RDumenon, unb lüir erflärten, ba§ mir bauon uid)tö miffen

fönnen. 6d fottnen mir aud) üdu unferm 3d) nic^tg miffen, fo

lange mtr eg alg S^onmenon betrad^ten, nur ba§ miffen mir, bag

eS nid)t blo^ ^^^mtomenon ift, fonbern aU ^yioumenon gebad)t

merben mu^. reine 3^l)ätigfeit, b. Ij. aU ber gebad)te @runb

beffen, ma§ unö alg moHenb, benfenb, fü!)(enb in ber (ärfa^rung

entgegentritt, ftel)t eö nid)t in ber S^ßelt ber ^^änomene, mir fönnen

ntd)tg barüber augfagen, aber mir finb aud) jeber ^\lx<^t entI)oben,

bag ^Tcaturgefe^, bie Kategorie ber (Saufalität, barauf ju erftreden.

3)a^ unfer Sd^ in biefem 6ntne, aU beftimmenbeg burd)

SRotmenbigfeit felbft beftimmt fei, ermetft ftd) fomit aU ein g-e!)I=

fc^Iu^, ben mir nun aufjubeden imftanbe finb. @§ entftel)t biefer

ge!)Ifd)[ug 3ug(eid) mit einer O^ei^e anberer Sef>Ifd)Iüffe über bte

(Seele baburd), ba§ mir ben begriff ©eelc ober 3c§ in boppelter

33ebeutung uel)men, einmal aU baä em:pirifd^e Sd), ben ©egenftanb

ber (Srfa^rung, unb baS anbere 93tal alö bog felbfttl)ätige Sd), meld)eö

niemals ©egenftanb ber @rfal)rung fein fann, unb bag mir nun

glauben, biejenigen @eje^e, meld)e mir über baS 3d) als @egen=

ftanb unferer @rfal)rung erfd)lie§en, galten für baö meld)eg

alg 5Roumenon gar uid)t in ber Seit ift unb bal)er auä) n\ä)i in

it)r beftimmt fein fann.
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51.

©in @d)(ug, in beffen 33errauf man ein unb baSfelbe Sßort in

üerfd)iebenen 33ebeutungen nimmt, liefert Unfmit; benn pim Urteile,

auö benen man einen 6d)(ug gieljen foß, muffen einen unb ben=

felben begriff entl)alten, fonft ift überl)aupt gar fein ©^hi^ mög-

lid^, Sßenn ic^ fage: „3(tlaö ift ein glän3enber ©toff" nnb „5D'^eine

Ermatte befte^t aug 5ltfaö", fo fann id) havan^ folgern: „5Dleine

^ratoatte beftel)t auö einem glängenben ©toffe." SBenn \ä) aber

fage: „^Ma^ ift ein glän^enber ©toff" unb „93Zeine Krawatte ift

gerriffen", fo fann id) gar niäjt^ baraug folgern. 2)enn ba§ „au§

5lt(a§ beftel^en" unb ,,gerriffen fein" ^mi gan^ oerfd)iebene begriffe

finb, liegt auf ber §anb. Sßirb jeboc^ in ben beiben ^^rämiffen

(fo nennt man bie beiben @ä^e, auf n)e(c£)en ber ©d)tug ftd) auf-

baut), bagfelbe Sßort gebraud)t, aber in oerfd)iebener ^ebeutung, fo

entftel)t ein ge^lfd)[ug ober ^aralogiömug. 3u«i Beifpieh

mitlas ift ein ©ebirge in ^früa.

m^xm MxamiU ift ^tlaö.

Qllfo: Wtim tomatte ift ein ©ebirge in ^Ifrifa.

£)er get)Ifc^Iug fann aber and) baburd) entftel)en, bag ber

©inn bcg ^orteg, oon n^el^em etirag gefd)Ioffen loirb, erft im

©c^In^fa^e oerbre!)t loirb, unb in biefer 3lrt mirb fefjr inel ge=

fünbigt, meit bie 3:äufc^uug babei oft fd)wer nad)3umeifen ift. Söir

lüoden uuferm Beifpiele folgenbe gorm geben:

(Sin ©ebirge in ^^tfrifa ift niemals ©toff einer ^raioatte.

mM ift ein ©ebirge in Slfrifa.

5Ufo: 5ltlag ift niemals ©toff einer Krawatte.

S^un, geiüi^, ber Wa^ in ber ^ebeutung, ireldie ba^ Söort

im erften ©a^e l^at, alg ©ebirge, fann niemals ©toff einer ^ra=

tüatte fein. 3Serftet>t man aber im 6d)Iugfa^e unter 5ltlag ben

befannten ©toff, fo ift ber ©djiug falfd). 3Son bem ©toffe „Itlaö"

fann gar nid)tö erfd)(offen merben, ba biefer Begriff in ben 5^ra=

miffen gar nid)t t^orfommt. 2)ie Sogif nennt einen foId)en ^ara*

logiömuS, tüel(^er ftatt ber brei gum ©d)luffe notmenbigen Begriffe

beren oier befi^t, eine quaternio terminorum.

©enau fo, me in biefem abftd)tlic^ red)t grob gemä^Uen Bei*

f^tele, ift ber ©d)lu§, loeld^er unfern Berftanb ba^u beilegt, bie
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gretf)ett beö SBtttenö 31t leugnen nnb 3U 6e()an:pten, ba^ nnfer

bem %turgefeije geI)Drct)e. £)er @d)lug ge^t fo:

Sßaö ©egenftanb meiner (5rfa{)rnng tft, ße()Drc^t bem 9ktur=

gefe^e.

^DZetn 3cf) ift ©egenftanb metner (Srfa!)rnng.

5llfo: 9)le{n geI)orc^t bem 5J^atnrgefe^e.

OTerbtngö, mein tnfofern eö ©egenftanb ber (§rfaf)rung

ift, ge!)ord)t bem 9^aturgefe|e; aber eö ift babei t)erf(^n)iegen, ba^

im @(^In§fa^e ber Begriff „Set)" nic^t met)r in ber Bebeutung

beä Sd) alö £)bje!t ber (^rfdjrung, fonbern aU „bag iDoKenbe,

fu^Ienbe nnb benfenbe 3d)'' gebad)t ift, al\o in einem gan^ anberen

6inne. 33on biefem benfenben 3d) ift in ben 9)rämiffen gar nid)t

bie Qf^ebe, Don it)m fann alfo and) gar nid)tg erfd)Iof[en trerben.

£)enn bie SSoraugfetjungen fönnen ftd) nur be^ie^en auf em^irifd)e

©egenftänbe, iüe(d)e in ber 3eit ftattt;aben; baö 5d) aber, ir)eld)eö

imtt nnb benft, ift gar nid)t in ber Seit, fonbern nur baö, tDag

e0 lx)iH unb benft, mu^ in ber 3eit fein. 2)ie ^ategorieen, me(d)e

nur auf 3(nfct)auungen gelten, finb auf ba§ 3d), mldjc^ felbft an=

fd)aut, gar nid)t an^mrenben. 2)enn biefeS Sd) ift felbft bie 53e=

bingung ber ^ategorieen nnb erfennt nid)t burd) bie ^ategorieen

fic^ felbft, fonbern burd) ftd) felbft bebingt e§ bie ^ategorieen.

Sßag id) aber ooranöfet^en mu^, um ein Dbjeft ^u erfcnnen, bag

fann id) nid)t felbft alg £)bjeft erfennen; mein 5d) ift bie 33orang=

fe^ung alleö (Srfennenö unb fomit tranfcenbental, eö fann baf)er

nid^t felbft ben Bebingungen be§ (^rfennenS unterliegen; it)aö id)

al0 mein 3d) anfd)aue unb erfenne, baö ift nid)t baö au§er3eitlid)e

unb burc^ nid)tö bebingte (tranfcenbentale) Sd) meinet Sßolleng

unb 5)enfenö, fonbern baö jeitlid) unb caufat bebingte (empirifc^e)

3d) meiner ©mpfinbung, iDeld)e§ räumlid) an meinen Jlorper ge=

fmp\t erfd)eint. 5lto, luag Beiüu^tfeinöin'^alt ift, gel)ord)t ben

^ategorieen, nur baS 33en)u^tfein felbft ift allein auf fid) felbft

gefteHt, e§ ift jeber ^^luöfage, jeber .Q3eftimmung unjugänglid), unb

wix l)aben fein 3^ed)t, uon i^m i^orauä^ufeijen, ba§ eg fic^ fo uer=

l)alte iüie bie ©egenftänbe in Oiaunt unb Seit, nämlid) nad) 5)lot=

iDenbigfeit beftimmt. 5llleö baö aber, iuir felbft über biefeö

Betougtfein erforfd)en, alle feine 33e3iel)ungen ju ben ^Dingen, ge=

l^ören ^ur Sßelt ber (^rfal^rung nnb unterliegen ben 5)]aturgefe^en.



— 211 —

^Darauö ergteBt ft(i) benn bie ^öfung be§ fd)tDiengften aller

^TDBleme, unb bie einzig möglid)e Sjimg. 3nnerl)alb ber Sfßelt,

bte {nnerl{d)eit iinb getfttgen Suftcinbe be§ 5Dlenf(J)en mit einge=

fcf)loffen, ^^^xx\d)t auäna^mlog bte Kategorie ber (^-aufalität. ^lo^

bag Sd^, infofern eg nii^t felBft Betracijtet mtrb, fonbern nur

iroHenb, fül^lenb unb benfenb tft, bleibt mx ber S'lDtiDenbtgfeit

auggefd>lDf[en unb fann bal)er aU frei gebadet n^erben. SBenigftenö

ift eg burcf) nidjt^ anbereö Beftimmt alg burc^ fid} felbft. 3[ßag

aber nur burd) ftd) felbft beftimmt ift, nennen mx frei. 2)a^

unfer Sßille ü5llig unbeftimmt fei, baö behauptet ja niemanb; aber

bag er burd) nid)tö anbereg beftimmt ift, alä burd) feine eigenen

©ntfdjlie^ungen, baö ift eö, ir>ag lüir einfeljen iDoUen. 5)iefe 6elbft=

beftimmung, bie grei^eit, fönnen iDir nid)t finben in ber 3ßit unb

in ber 5)latur, beren Begriffe fie iDiberfprid)t; luir fönnen fie nur

finben in bem, luag felbft bie Seit unb bie 9^atur erft erzeugt, fo=

balb e§ in 5ll)ätig!eit tritt, in bem nie erfa'^rbaren , aber aU @e=

banfe unt)ermeiblid)em ©runbe alleö 5)afeinä, bem mollenben unb

benfenben 3d). 5)iefeö ift freiließ, alö au§er ber Seit unb ber

3^atur, ein %umenon, ein ^ing an ftd), aber e^ ift bod) itid)t8

anbereö aU bie Vernunft felbft, baö beifügte 3d), beffen ©^-iftenj

allerbingö bem 5Dtenfd)en immer nur in ben gormen ber ^innlid^-

feit unb beg 33erftanbeg erfd)eint. 3Säl)reitb innerhalb ber Seit=

folge bie 9ieif)e ber Bebingnngen nie abbred)en fann, l)aben mx
f)ier im rein SnteEigibelen eine urfprünglid)e ^anblung, bie itid)t

tüieber auf eine ©rfc^einung aU Ur[ad)e l)inmeift, freilid) aber and)

nur ©ebanfe bleibt.

52.

Dag @efe^, nad) tüeld)em eine (grfd)eiintng in ber 6innen=

melt aU Urfad)e lüirft, iteitnt ^ant ben em:pirifd)en ©l^arafter

berfelben; er ift baS Beftänbige an einem £)inge, m\ä)^§> feiner

Eigenart entfprid)t, n)äl)renb bie ä^irfungen beffelben in ber (Sr=

fal)rung je mä) ben Umftänben n)ed)feln^).

@g fommt jeber ©rfc^einung in ber S5elt ber ^^änomene ein

1) ^r. b. r. ^. <B. 433. 439.

14*
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föld)er empinfc^er ^axafkx 311, benn jebe tritt aU Urfad)e gefe^^

mä^ig auf, unb er fann nur em)){rtfc^ erfannt werben. Wan
famx ftd) aber, wk frü(}er gezeigt mürbe, jeber @rfd)etnung

einen @runb benfen, ber nid)t ber 6tnnenmelt angehört; biefer

@runb, ber fomit gar feine anbre ^Realität als bie beö ©ebanfenö,

beö blo^ SnteHigiblen, Beft^t, unb ber nur erflären foll, ba^ üBer«

l)aupt eine beftimmte (5rfd)einung ber ©innenmeÜ ba ift, felbft

aber ntemalö erfal)ren tuerben fann, btefeö „2)ing an ftcf)", ^etgt

ber intelligible ©l)arafter jener gefe|mäg{gen SBirfung. 2)iefer

intelligible @runb berüf>rt nun gar nid}t bie gragen, mlä^^ ung

in ber ©rfal^rung, in 2ßiffenfd)aft unb Men, befc£)äfttgen; unb

übiüof)! mir nid)t umf)in fönnen, einen folc^en intelligiblen @runb

f)inter ber (Srfc^einung 3U benfen, fo muffen bod£) alle SSorfornm-

niffe in ber (5rfcf)einungön:)elt (ebtglidf) auö if)ren eigenen ©efe^en

unb i^rem em:pirifc£)en (5l)arafter nad) erfldrt werben, inbem ber

intelligible (^axa^t^x, aU bem SSerftanbe gänjlid) unfa^ar, bei

ber C^rfldrung Dollftänbig übergangen werben fann unb mug.

S^un ift ber 5D1enfd^ felbft eine ber @rfd)einungen ber 6innemt»elt,

unb infofern ftel)en alle 5leu§erungen feineg Sö^efenS unter empiri«

fd)en ©efe^en unb fonnen nur auö feinem em^irifd^en (3l)arafter

erflärt werben. 5lber wäl)renb wir bei beu übrigen S^aturbingen

feinen @runb ^nh^n, biefelben anberg aU nur ftnnlid) bebingt ju

benfen, l)aben wir im 9}^enfd)en un§ felbft; unb wieWDl)l wir bie

Statur unb un§ felbft nur unter ben ^ebingungen ber @innlid)fe{t

erfennen, fo finben wir un§ bod) aU (Sin^eit einer 3lpperce:ption,

in t^anblungen unb innern 33eftimmungen ))dx, bie wir jwar in

^infic^t unferer ^eDbad)tung alö ^^^änomena, in ^inf{d)t unferer

©elbftt^tigfeit aber alg 33ebingungen ber 6innenwelt unb ba^er

als inteßigiblen ©egenftanb betra(^ten müffen. Der 9Jienfd) finbet

alfo in feinem bewußten 3d) felbft ben intelligiblen @runb feineS

empirifd)en (5l)arafterg, er \xnM ftd^ felbft ^ugleid) als intelligiblen

©l)arafter uor. Unb fo ftel)t er in ber 93litte gweier Selten, ber

@rfal)rungSwelt, in welcher er allen ©efe^en ber Statur unterworfen

ift, unb ber intelligiblen Söelt, in weld)er er allein felbftbeftimmenb

auftritt, ober wenigftenS fo gebadet werben fann.

5llS em:pirifd)em 6;f)arafter fommt bem 5[Renfd)en in feinen

^anblungen S^aturnotwenbigfeit 3U; l)ier ift aHeS beftimmt burd)
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5Re{gung unb 33egierbe unb t!>re ^Se^iefjitngen ^ur Sßelt, uttb ^trtar

i^on 5lnfang ^)er Beftimmt; b. ^. aiicf) bte nod) nicJ)t gefc£)e^ene

Sll)at ift nDÜt)enbig unb unuermeibltd), fte mug gefd)el^en tn ber

@tnnemt)elt 3ur Beftimmtcn Seit imb am befttmmten Orte. 5)aä

Bebeutet aber n\ä)U aubereö, aU ba^ ein 6uBjeft, ein 5!Jienfd),

^v^^ä)^x ba^ Seben jeneS 5DZenfd)en in ber @rfd)etuuttggir>elt an=

fc£)aut (alfo ben em:|3tr{fd}en (S^arafter beöfelben betrad)tet), gur be-

fttmmteu Bett unb am befttmmten £)rte bte betreffenbe 3:!)at mit

it)reu ^eitltd^ iiorangegangenen ^O^ottüen unb t^ren ^eitlid) nad^-

folgenben ^trfungen in baö ©an^e ber Söelt eingereicht ftnben

lütrb. ^Dort, für ben anfc^auenben 5!)^enfd)en unb im (SrfaC)rung§=

gebiet, ^eigt ftd^ aKeö gegenfeitig beftimmt md) Urfad)e unb Sßirfung

unb in einem 2^eile ber Seit gefd)el)enb. 3lber in bem intelligiblen

(^^rafter beö ?3tenfd)en ift babei gar nid)tö beftimmt, lüoburd) ber=

felbe 3U biefer ober jener ^anblung, bie fid§ in ber em^jirifc^en

Sßelt geigt, gegmungen märe. 33iermel)r üerfte^en n^ir unter bem

intelligiblen (5l)arafter nur ben angenommenen ©runb, ba§ ber

empirifd)e (5^ara!ter gerabe fo unb nid)t anberö befdjaffen ift, 1üo=

bei unö allerbing^ baö unmittelbare 6elbftbetmigtfein bie ®etüi§ll)eit

giebt, bag ein foldjcr inteHigibler @runb, nämlic^ unfer felbft-

t^ätigeö 3d), e?:iftiert. $Diefeö 3d) aber, alö felbfttl)ätig
, ift burd^

nid)tg beftimmt al0 burd) fid^ felbft. mU eö, ber fpäteren

Ärftellnng liegen, baö autonome nennen, im ©egenfa^

gegen ba^ Sd), U)eld)eg alö em^irifd^eö burd) bie ©efe^e ber @r=

fa^rung beftimmt ift. gür biefeö autonome 3d) giebt eg nun

feine ©efe^e, bie burd) bie 3^atur, ober ba^felbe ift, burd^ ben

SSerftanb i:)ürgefd)rieben lüürben, fonbern nur fold^e, bie in feinem

eigenen (un§ unbefannten) Sßefen liegen; biefe ©efe^mä^igfeit

nennt man (Saufalität burd^ greil^eit, unb eine fold£)e befi^t

baö inteHigible Sd). 2)ie ^anblung beö 5!}lenfdf)en, mlä)c in feinem

empirifd)en (S^arafter beftimmt ift, loeil mx finnlidje Sßefen

fte in einem beftimmten Seitmomente geit)aC)ren müffen, ift im

intelligiblen ß^^arafter frei. 2)enn l^ier giebt e§ gar feine Seit,

fein 3Sorl)er unb 9^adf)l^er, l)ier fte!)en bie ^anblungen ber

9JIenfdC)en in gar feinem SSerf)ältniffe ber Seit ober ber llrfäd^lidf)=

feit, fonbern biefe SSer^ältniffe treten erft innerl^alb ber ©rfd^ei*

nung l)er»or.
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53.

©ag eine fold)e (Saufalttät hnxä) gret!)ett e.rifttert, njd^renb

unr bDcJ) in ber (^rfal)rung0ir)e(t überall nur bie ^aufaütät burc^

9^otmenbtgfett n?aT§rnel)men, baö BetDeift ung bag einzige 2öürtcf)en

„(BolUn". Sn ber ganzen Statur gtebt eö nur baö, lüag wax,

ift, über wag fetn mirb, aber ba^ etmaö fein foüte, baä

ift etiüag bem S^aturgefdjelien ganj grembeg. Unb nur baö, iüaö

ift, fei in 3Sergangenl)eit, @egentt)art ober 3u!unft, nur baS

fann ber SSerftanb erfennen. 5Iber ba§ SSerlangen, bag etmaS fein

\oU, anberg fein foU, a(g eö ift, baö gel)t gegen baö @efe^ beö

^Serftanbeö, für n)eld}en eö nur eine S^otwenbigfeit beö 6eing giebt.

Diefer ©ebanfe, e^ füll fein, biefer Sm^^eratiu eineö @efd)et)en§

fül)rt in eine gan^ neue SÖelt unb eröffnet unö ben ©inblicf in

ein ©ein, mlä)t^ bem SSerftanbe üerfcf)loffen ift. 2)ag mag fein

füll, bag ift bag fittlic^e 6ein; in ber 5Uatur giebt eö fein ©ollen.

Sßir fönnen m\ ber Statur nicf)t fagen, mag barin gefd^el)en foH,

ob eö eine 3ßit gegeben l)aben foll, in ber baö 3)lammut in 2)eutfc£)=

lanb lebte, ob bie 2ßärme bie ^^ür:per augbel)nen foU ober nid)t,

ob bie (5rbe groger fein foll alg ber ?0^onb ober fleiner, ob bie

Senug in bem unb bem Sa^re ber 3nfunft an ber ©onne oor=

übergel)en foll; loir fönnen nur fagen: eö ift fo, bag 5!}lammut

l)at einft in 2)eutferlaub gelebt, bie SS^ärme bel)nt bie Mxpzx aug,

bie 3Senug xvixh an ber ©onne oorübergeljen. (Sbenfo fönnen n)ir

nicf)t fagen, mel(^e (Sigenfd)aften ein ^reig ober ein 2)reie(f l)aben

foll, fonbern nur, ba§ bie gigur biefe beftimmten (gigenfd^aften

befi^t. Wber oon bem 5!}lenfc^en fann idl) fagen unb fage id): er

foll bieg ober jeneg tt)un, er follte bem ©cl)ioadl)en gel)olfen l)aben,

er foll je^t nid^t lügen, er foll in Snfunft load^fam fein, u. f. lo.

Unb fage bieg, obioo^l ic^ meig, bag ber 5!)^enfd) in feinen

^anblungen überall bem S^aturgefelje unterloorfen ift. 3a nocC)

me^r; ohvo^ icf) micf) überzeugt l)abe, bag eg nid)t anberg fein

fonnte, bag biefe gamilie bem ©lenbe oerfallen mugte, bag biefer

5(}lenfd) ^ur ^üge gejtoungen loar, ba§ biefe ©efellen emig ©d^laf=

mü^en bleiben unb bie Sßelt i^ren alten @ang gel)en xvxxh, tro^=

bem fage id): eg follte alleg gan^ anberg fein. Unb biefeg ©ollen

T^at eine fold)e S3ebeutung für mid), bag eg mir unter Umftänben
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mi \vxä)t\o,zx lüivb ba§ @ettt, bag tct) mein SD^)^6efinbe^ unb

meine eigene ^tften^ anf^no^fern Bereit bin für ba^, wag ba

fein fott.

5){efe fategorifc^e gorbernng: „(^ö \oil fein'' ftellt neben bie

©inneniDelt, in n>e(d)er eö ber 33erftanb mit bem 9^otn)enbigen

tt)un J)at, eine Söelt ber S^ernnnft, in iDelc^er reine @e^bftt^>ätig'

feit, b. ^). SreiJ)eit fterrfc^t. ^Jfber bieö ift nid)t fo üerfte()en,

aU wenn biefe Selten ganj nnbernl)rt t)on einanber beftünben, Db=

n)ü^)^ eö ben Wnfdjein ba^n ^at, ba nacC) ^antö Wnäbrntf bie 9^atnr=

notiüenbigfeit in ber (grjd)einnnggweU aUein l)errfc^t, bie grei^ieit

nur in ber inteltigiblen äöeit if)re 6tätte beft^t, unb biefe beiben

SBelten burdf) eine ^hift gefcC)ieben finb; fonbern bie 33rn(fe

gtüifd^en biefen beiben Sßelten bi{bet mein Sd), ba§ feinem empiri=

f(i)en (5t)arafter nad) ber @rfd)einunggwelt, feinem intelligiblen

nad^ ber autonomen ^Mi ber ©elbfttl)ätigfeit aU wollenbeS, fiU)(en=

beg, benfenbeö Sd) angeprt.

©obalb id) mid) felbft afö ^)anbelnb i^orfteKe, fann eö nur in

ben gönnen metner 6innlid)feit, b. I). in 9^iaum unb S^it, unb

nad} ben ©efe^en meines 33erftanbeö, b. t). nad) Urfäd)nd)feit, ge=

fd>el)en, unb barum unterliegen meine ^anblungen ben S^aturgefe^en

unb fönnen, aU jur ©rfdjeinungöwelt ge!)orig, nur nad) ber @e=

fe^lid)feit berfelben erfannt unb beurteilt werben. Snbem id) aber

felbft t)anble, bin id) nod^ gar nic^t in bie (grfd)einungSn:)eIt etn=

getreten, trete auc^ gar nid)t ein, ba eö für mein autonome^ 3d)

feine 3eit giebt, in ber eine ^anblung anfinge; fonbern bie em=

pirifc^e ^anblung ift nur bie ©rfd^einunggform biefer meiner

eigenften ©elbftt^ätigfeit. 2)ag etwaS fein foll, brücft nur eine

möglid)e ^anblung auS, bereu @runb etwaö blo^ ^^Mjk^, Sn=

telligibleS, in feiner Seit SSor()anbeneö ift, wäl)renb ber @runb ber

wirflid)en ^anblung ftetö eine wirflid)e @rfd)einung ift. ^^Klerbingö

mu^ baS, wag gefd^ef)en fo((, unter %turbebtngungen gefd)e^en

,

aber biefe beftimmen nur ben ©rfolg in ber ©rfd)einung, nid)t

ben intetligiblen @runb, welcher fid) nid)t beftimmen tagt. Denn

er ift ja nid)t, wie bie empirifd)e Urfadje, üor ber bewtrften (^r=

fd)einung, fonbern für it)n giebt eö gar fein „3Sor" ober ,,^aä)".

3n bag ^er^ältnig eineö ,,3Sor unb 5Uad)" tritt bie ^anblung meineg

autonomen Sd) erft baburd), ba^ ber SSerftanb fte alg ftnnlid^e
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^anblung erfennt, ba§ fe(bftt!)ätige 3d) aber ent^ie^t ftcf) jeber

@efe^nd)fe{t beg 35erftanbe§ itnb ift fernem SfBefen ttad) unerfa^r-

bar (beim baburc!) tpürbc eö eben 5)^)änomencn iinb bebingt), trog=

bem jebod^ abfotut geirtg, ba unö lüc^tg ftc^erer gegeben ift, alg

bte freie 2:!)ättgfe{t beö eigenen 33etDn^tfetng.

54.

(5ö ift bieg bie 6tette ber ^antifc^en ^^'^ilofopfjie, wo fie bei

ber ^ofung ber f(!)n>{erigften ader gragen and) am fd)tü{er{gften 3U

t?erfte!)en ift, unb eö ftnb bat)er '^ier aud) bie fd)tüenr)iegenbften Ein-

griffe gegen fie geri(i)tet tt)ürben. 5)enn eö fie§t aEerbingg fo anö,

a(g tüiberfpräc^e ^ier ^ant ficf) felbft. 9^ad)bem er gegeigt l)at, bag

bie ^inge an fic^ etm§ gar nid^t @?:iftierenbeg ftnb, b. nnr baö

nnt»ermeibHd§e @ebi(be be§ über feine eigenen ©renken t)inauggrei=

fenben SSerftanbeö, fod nun bie ©runblage ber fittlic^en ^elt, bie

Sreifjeit beg S[ßi((en§, ftc£) auf bem Sßefen ber 2)inge an fid) auf=

bauen. 2)a liegt e§ freilid) na^e gu entgegnen, ba§ man auf biefe

Seife etmaö über bie 2)inge an ftd) erfenne unb auefage, m§ boi^

nid)t möglicf) fei. 2)iefer ©imüanb ift inbeg nocf) uert)ä(tnigmägig

Ieid}t gu befeitigen. 2)enn mir trotten ja ni(^^t burd) ben ^Berftanb

©igenfd^aften ber 2)inge an ftd) ergrünben; baö lüäre natürlid) un=

möglid). fättt un§ aud) nid)t ein, in bie ^Dinge an ftd) burc^

Etnfd)auung einbringen gu iüotteu. 2ßir motten nur baö gelb frei

laffen für folc^e gorberungen, bie ju erfütten ber SSerftanb nid)t 3U=

reid^t, unb motten nun bie pra!tifd)e 33ernunft ibre Sbeen eittmideln

laffen, burd) meld)e fte 50'Za?:imen für i^re ,g)anblungen aufguftetten

oermag. Sßir motten nid)t fagen: fo unb fo finb bie $Dinge an

ftd); fonbern mir motten nur fagen: für bie ftttlic^^e ^iftenj ift

eg notmenbig, ba^ man ftd) bie ^iuge an fid) nid)t burd) 9^atur=

notmenbigfeit gebunben benft, unb bag ift eine jebenfattö bered)tigte

lugfage. S[öir bürfen ung jebenfattö unfer 3d), infofern eg nid)t

!j)t)änomenon ift, alö frei oorftetten.

^ber ba ftettt ftd) ber gmeite ©inmanb entgegen, me(d)er baö

Softem 3U ftürgen bro!)t. (Sä ift frü()er bemiefen morben, ba^

bie S^oumena nid)t auf bie ^>!)änomena mirfen, fonbern nur ber

gebad)te @runb bafür ftnb, ba§ mir über^it|)t eine Seit ber ftnn=
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lidfjen ©rfc^etuung beft^en. Se^t iDtrb gefagt, bag gre{{)eit nur ber

tntetftgtblen Söelt angeI)Drt, ba^ bte gret^ett beö SfötllenS alfo b(o§

tm SnteÜtgtblen e?:tfttert. Wuf bte gret{)eit beö SfötÖeng aber grünbet

bag 6ittengefe^, unb bte 33et^ättgititg begfelben ift a!0(em in

ber emptrtfd)en ^Mt ntöglicf). 3d), a(ö iDottenbeö @ub|eft, foU frei

!)anbehi fönnen unb f)anble frei; tüte fann \ä), aU inteHtgibleS

in ber @rf(i)einunggtr)eU iDirfen? 2Öag nü^t bie Srei^)eit, bie üdu

ber Söert, in ber i(i) l!)atfäd}Iid) lebe, burd) eine unüberfteigbare

,^luft getrennt ift? 33or{){n war baö Sntedtgible ba§ gar nic^t

(Sfiftierenbe, unb je^t füll e§ ba§ 5ll(errealfte , ba§ bie 5ßir!Hd)feit

^Beftimmenbe fein. $ter fd)eiitt ein Sßiberfprud) üor^uliegen, ober

ein 5Dligbraud) beö 53egriffeS „2)ing an ftc^".

Sßir wolkn Derfud)en biefe @d)merig!eit ^u ^eben, bie atter=

bingö uuDerfennbar DorI)anben ift; aber fte l^at it)ren ©runb ^au^t=

fäd)Iid) in ber unglüdlid)en ^e3eid)nung t»on ,;5)ingen an fid)"

unb „©rfd)einung". Um fie ^u f)eben, inug tnan fid^ ben begriff

beg „autonomen 3d)" flar ^u mad)en fud)en. (Sö n?irb baburd)

moglid) ju geigen, wa^ bie ©egner ^antö oerlangen, bag bie grei=

^eit unferer ^anblungen allerbingg aud) in ber ©rfd)einungötüelt

e;ciftiert, aber eben nur inner!)alb beö !)anbelnben 3d), itid)t in ber

SSerftanbegUjelt, für ioeld)e baö 3d) bereite Dbjeft ift. fommt

barauf an §u geigen, ba§ ba6 Sd) alö l^anbernbeö 3d) atobingS

intetligibel, b. 5^oumenon ift, aber nur im @egenfa^ pm ^l)ä=

nomenon, nämlid) infofern, aU eS nid^t jum £)bjeft ber ©rfenntnig

burc^ @inn unb ^Serftanb geniad)t toerben fann, ba^ fid) aber

btefer begriff beö „S^oumenon" nid)t mit bem beö

„©ingeg an fic5^'' bedt, njeld^en mr frü!)er aU Se^eidjnung

für ben unbefannten unb erbid)teten @runb ber ©rfd^einung ge=

braud)t l^aben. 2)iefer toar nur ©ebanfettbing, rein imaginär, für

i!)n fprad) nur bie UnerfättHdjfeit be^ ^erftanbeö; baS intelligibfe

3d) aber ift nod) etmag anbereg; e§ ift im @egenfa^ ^um 5)inge

an fid) abfolut real — aderbingä nid)t im 6inne ber empirifd)en

©egenftänbe — eg ift ^mx nid)t erfennbar, aber baS ©rfennenbe,

SßoUenbe, gül^Ienbe felbft, bie reine (Selbftt^ätigfeit; eg ift nid^t

nur ba0 6d)attenbilb unferer 6iunnd)feit, fonbern eö ift bie 35er*

nunft felbft. 3ene 2)inge an fid) fönuen irir nid)t erfennen, meil

fie im 5RebeI gerfliegen, in tüeld)en unfer 33Hd nid)t reid^t; biefeS
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Tönmn \mx n\ä)i erfennen, iwetl ba§ fe!)enbe ^dige felbft ift, in

mlä)z^ imfer ^Hcf ebenfallö ntc^t retd)t. Sene büvfen iDtr barum

leugnen, biefeö fönnen \mx niemals leugnen. 5)te ^Dtnge an ftci)

ftel)en am (Snbe aller ©rfenntntg, bag Sei) an ftc^ [te'f)t an i^rem

Anfange. Um e§ Don jener intelltgtBlen S[Öelt ^u unterfdjetben,

Ijabe td) eö baö „autonome Sei)" genannt.

2){e £)inge an ftd) ftnb tntelltgtbel unb n{d)t real; bie @egen=

ftänbe ftnb empirifc^ unb real; bag autonome 3d) aber ift {ntelli =

gtbel unb real. @ö ift intelligibel, iDeil eö ber ©rfenntniö un*

^ugänglid) bleibt unb mir über feine (Sigenfdbaften gar nid)t§ aug=

fagen !i3nnen; eö ift real, meil eg alö ber Inbegriff unferer S^or«

ftellungen, ©efüljle unb SöiKen^afte eben baS an^maä)t, mag ber

^erftanb unter ber .Kategorie ber ©aufalitdt alö empirifd)e S[ßelt

crfennt. 3lllerbingg !ann bie Kategorie ber ^^e alt tat nur auf

©m|?trifd)eg angemenbet merben; mir fagen bal)er aud) nid)t, ba§

bag intelligible Sd) real fei, fonbern bag bag 3d) ^ugleid) intelli=

gibel unb em|.nrifd)=real fei, ba^ eg eine ©attung für ftc^ bilbet

unb gemäg feiner eigentümlid)en Stellung beibe ^räbtfate er^lten

fann, bie ft(^ in allen anbern gällen miberf:pred)en. 5)enn unfer

Sd) unterfd)eibet ftd) i^on allen anbern ^Dingen, meld)e nur Dbjefte fein

fönnen, baburd), ba^ eg 6ubjeft unb £)bje!t ^ngleid) ift. ^ielleid)t

erfd)meren bie ^antifd)en ^unftaugbrüde l)ier baö ^erftänbnig mel)r

aU ni)tig. 5Berfud)en mir einmal ol)ne biefelben ben @ad)oer^alt

ung flar ju mad)en.

©teilen mir ung unfer 3d) gemiffermaßen als ben ©d)aupla^

Dor, auf meld)em unfere SSorftellungen
,

@efül)le unb Sßillenöafte

fid) befäm:pfen unb gegenfeitig beftimmen, fo machen mir freilief)

baburd) biefe 3:^ttg!eiten beö ^emugtfeinö unb unfer 3d) ^u em=

:pirifd)en ©egenftänben, unb bann ift natürlid^ nid)t burc^ ftd)

felbft beftimmt. 5Iber biefe SSorftellung ift nur eine 3:äufd)ung;

tl)atfäd}lic^ miffen mir, ba^ bie 33emugtfeingtf)ättgfeiten unferm 3d)

nid)tö grembeö finb , bie auf ftd) unb auf ba§ 3d) einen B^ücing

ausübten, fonbern fte ftnb unfer 3d) felbft, baS nur bem erfennen=

ben 33erftanbe gegenüber in biefe 3^l)ätigfeiten verfällt. 5)a§ 3d) ift

in allen feinen ill)ätigfeiten baSfelbe benfenbe, fül^lenbe unb mollenbe

5d), mel(^^eS an feiner eigenen Sbentität nie jmeifeln fann, fein

fein ift baS Swfaiiintcn aller jener Oiegungen, feine ^ntfd)lie^ungen
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ftnb feine eigenfte ^^)at £)a^er fann f)ter üon einem S^^ange gar

niemals bie S^ebe fein, benn ein B^vano, e?:iftiert nnr einem frem=

ben Sßitten gegenüBer. 2öaö jebod) bie ^anblnngen beg Sc^ be=

ftimmt, ift nid)tg an^er \i)n\ ©tel^enbeg, fonbern bay 3d) felbft; nnr

bie eigene @efeyict)feit ber 33eiDnf3tfe{ngregnngen ift l)ier t^ätig,

baö aber nennen li>ir eben g reit) ei t. £)a^ greit)eit ot)ne @efe^=

lid)feit befte{)e, ift ja nnbenfbar nnb lüirb nie bel)an^tet; greit)eit

t)ei§t nnr ©elbftbeftimmnng, f)ei^t baö Vermögen, allein ben

33ebingnngen beä eigenen ^[ßefenö folgen ^n fönnen, ot)ne jeben

©infln^ üon Gräften, iueld)e beni eigenen @ein nicl)t ^nge^ören,

fonbern aufgebrnngen trerben. 5Diefe greif)eit beft^en loir fomit

3ioeifeI(o§ in nnfern (Sntfc^lie^nngen; ftd) entfd)Iie6en fann über=

t)an^t gar nid)tg anberö bebenten, aU [td) frei entfd)Iie§en. £)ie

freie ^ntfd)tiegnng befte^t nid)t barin, bag man fid) nrfac^elo^ nnb

ot)ne ©rünbe entfd)He5t, fonbern haxin, bag bie Urfad)en ber (EnU

fd)lie^nng ganj allein anö bem eigenften Sö^efen nnfereä ©elbft ge=

fd)öpft nnb bnrd) feinen fremben SSillen beeinfln^t loerben. 2)a^

lüir in einem beftimmten Salle ftatt „^a" and) l)ätten „5^ein"

fagen fönnen, ift ein @d)ein, infofern mir babei oon ben gegebenen

Umftänben abftra^ieren nnb nur baran benfen, bag unter anbern

Hmftänben aud) anbere @ntfd)lie§nngen möglid) finb; unter jenen

Umftänben ^aben ioir unö eben 3U einem „%\" beftimmt. !^lber

ba§ tüir unö nid)t frei ba^u beftimmt l)ätten, ift ebenfalls ein

@d)ein, ber haxaii^ entftel)t, ba^ mir unfer 5l^nn nnb Waffen burd)

ben SSerftanb in bie ^l^x^)^ ber @rfd)einnngen einreil)en nnb ber

reinen @elbfttl)ätigfeit gegenitberftellen. ©a§ autonome 3d) fennt

feine ^eftimmnng oon an^en l)er; ber @d)ein beö Smangeö nnb

ber ^lotioenbigfeit entftef)t erft baburd), ba^ ber $Berftanb bem

autonomen 3d) bag empirifd)e 3d) gegenüberftellt. @rft bie 9^e=

fle?-ion trennt baö benfenbe 3d) oon bem lool'lenben ab unb bringt

baburd) S^otmenbigfeit (alö SSerftaube^gefelj) unb grei^eit (al^ 3Ser=

nunft|)rtncip) in einen fcbeinbaren Söiberftreit.

55.

^an glaube nic^t, bag baö mollenbe unb baö benfenbe 3d)

gmei oerfd)iebenen Selten angel)ören, ba§ etioa ber Sßille 3U ben
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S^oumenen, ber Sn teile ft aber ben $!)anDmenen re($)nen

fei. @elbftt!)ättgfe{t fmb Sßotlen imb 2)enfen in gleicher

SBeife tntelltgibel, a(§ Dbjefte beg 33elt)upfetnö ftnb fie in

gleic£)er Seife empirifd^. 2)ie Se^re ©d)o^enf)auevS, lüe(d)er ben

Sßitlen al^ ba^ 5)ing an [td) betvad^tet, ba§ ber (5rfd)einung gn

@runbe liege, fnüpft !)ier an ^ant an, n)iberfpri(i)t aber fofort ber

^antifdf)en 5Dleinung, inbem fie WxlUn nnb ^nteUeft ganj au§

einanber rei^t unb ba§ 2)ing an fict) nun t^atfäd)Iid) in ber ^x-

f(i)einunggn>elt n^irfen lägt. Sßenn ^ant bie greil^eit be§ Sßilleng

in bie inteHigible 3Belt uerlegt, fo {)ei|t baö nic^t, bag bie intetti^

gible grei!)eit in ber empirifd)en 5öelt whh, 'fonbern e§ !)eigt nur,

bag iDir t)on bem inoUenben 5c£) immer nur etiüaö auöfagen fonnen

baburd), bag lüir e§ gum £)bje!te mad)en, unb bag mir ba!)er, um
anä) üon ber grei(}eit beö SfBiKenö über!)au:pt fpred)en gu fönnen,

ben 5[Renfd§en unter einem bo:^:pe(ten ©efid^tgpunfte betrachten

muffen, bag eine Wal aU empirif(i)en, baö anbre Wal aU intelti-

giblen (5I)arafter. 3(ber mir mollen üon bem inteßigiblen 3cf) nid}tg

anbereö auöfagen, alö bag eC^ autonom ift, b. I). nur eigener @efe^=

Iid)feit unb nid)t SSerftanbeögefe^en untermorfen. Unb mir motten

»on bem em^irifdien 3d) nur auäfagen, bag eö aKerbingg ber

Kategorie ber D^otmenbigfeit unterliegt, bag aber biefe nic^t bie

grei^eit ber ©elbftbeftimmung au§fcC)Iiegt. Sßir fonnten bie§ fogar

mit llebergel>ung ber Wuöbrüde „2)ing an \xä)" unb „(5rfd)einung"

beutlicE) madjen, meld)e überl^au^^t ^u jenen ^unftauöbrücfen ge=

l^ören, bie, mie 3. 33. in ber ^ht)fif ber begriff ber ^raft, bei

aller llnentbel)rlid^feit l)äufig l)öc^ft unbequeme 5}^igi?erftänbniffe

bebingen.

ift ja eine fel)r nal)eliegenbe 6ad)e, bag ber 55erftanb,

aud^ ol)ne :pl§ilofD^l)ieren gu mollen, fid) l)inter ber ftnnlid)en

fdjeinung immer nod) irgenb etmaö tiefer Siegenbeg i^orftellt; aber

ba er fid^ i^on ber ftnnlidf)en Sßorftellung nid)t frei madt)en fann,

fo fommt er baburdf) um nid^tg meiter. Sßenn ^ant ben ^uSbrud

„2)ing an pdf)" betbel)alten f)ai, um jenen jenfeitigen JReft ju be^^

5eid)nen, ben ber @|}radf)gebraud), meld^er realiftifd) ift, bem ^riticiö=

muß aufbringt, fo ^at er ^ugleid) fel)r entfcf)ieben ben O^ang feft=

geftellt, meldf)er fold)em ©ebanfenbinge ^ufommt; unb er l)at 3U=

gleid^ unö belehrt, meldjen Vorteil mir praftifd) oon jenem streben
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ber 33ernunft nad) bem ltnerretd)Itct)ett unb UnBebingten 3U ^kljzn

^ab^n. £)er SSor^ug ber ^antifc^en ^f){lof0:p[)te Beftel)t bariit, ba§

fte jetgt: biefe ^^cvftettuitg uon etiraö ^inter ber (^rfd^etnung ift

ntd)t^ anbereS a[g ein @tanb)3unf t'), über ben \vh nid)t t>mauö-

föunen; alg ©tanbpimft au^erorbentlid) H)td)ttg unb aufflärenb,

aber ben größten Irrtümern uerfn^renb, lüenn man if)n aU

Uebergang§pun!t tn ein Oietd) beö Hnerfennbaren Bennien mUk.
@g liegt in ber S'Iatur be§ £)enfeng unb bamtt beg fprad)Hd^en

Wu^brucfö felBft, ba^ mir bagjenige nid)t angemeffen be3eid)nen

fönnen, niemals ©egenftanb ber S3e!)anblung burc!) ben 3Ser-

ftanb lüerben fann, fonbern m§ mir nur ba^er fennen, ba§ mir

eben ©ebanfen ^aben, felbflbenfenbe Sßefen ftnb. S5on biefem

©tmaS, ba0 benft, ift feine benfenbe, fül}(enbe, modenbe £I)ät{gfeit

gemi^; fagen mir me^r i^on i§m, fo fann e§ nur unter ben ©e^

fe^en ber ^ategorieen gefdje^en, moburd) jeneg 3d) ben ©tjarafter

ber grei^eit für unfer 9^ac^benfen atterbingö üerliert, aber in feiner

grei{)eit aU 6ubjeft, in me(d)em biefeö gan^e 9^ad)benfen über!)aupt

t)or ftd) gel^t, unmöglid) befd)rdnft merben fann.

@g ift mi^Iid), t)ier ein @Ieid)niö ju gebraud)cn, mei( bieS

bie @ac^e offenbar nid)t red)t trifft, aber man fonnte etma an

einen ©aftgeber benfen, ber a(g SBirt aßerbingS bie |)Iä^e an

feinem 3:ifd)e beliebig, b. f). nur nad) feiner 6elbftbeftimmung,

»erteilen fann, aU 5!}litgtieb ber @efell[d)aft bagegen fetbft bie

Atolle eineg (^afteö f)at unb fid) beim 2^afeln an einer beftimmten

6te(le beö 3:ifd)eö notmenbig üorfinbet. 2)ie ©£)p:pe(rol(e alS Söirt

unb ©aft ift freilid) !)ier, mie bei allem ©innlidieU; beibe 93lale

in ber 3eit gefpielt, mä^renb nur bag empirifd^e Sd) feinen ^la^

am großen 3:ifc^e ber ^elt in ber Seit finbet, baS autonome 3d)

aber al§ äÖirt an feine Seit gebunben ift.

Sßill man nun oon jenem Sd), baS mir nur al0 6ubjeft unb

nid)t als Dbjeft fennen, f:pred)en; fo müffen mir eS allerbingS im

©egenfa^ 3ur (Srfd)einungSmelt „inteHigibel" nennen, aber mir

bürfen feine ©d^lüffe barauS jiel^en, bie eS als autonom oon ber=

felben auSfc^loffen. Sßir bürfen baS inteHigible 3d) nid)t {»alten

für ein „2)ing an fid)" in jenem frül)er gebraud)ten (Sinne, mo=

1) (^ruiiblegung jur OJZet^a^j^pfiE ber @itten, ^erauög. ü. ^ftofeufranj.

iBb. VIII, 93.
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md) baö 2)tng au [id) jebev Oiealität ermangelt, fonbevn es teilt

mit ben 2)ingen an ftd) nur bie UnerfenuBarfeit, ge!)ort aber ^u

beu iinrfunggiioden ^ebingungcn ber (^rfal^rung.

56.

Söeil mir iuotlcnb, fü()Ieub, bcufenb unb Ijanbelnb frei finb,

als Steile ber (ärfal)ruttggu)elt aber bem S'^tturgefe^e unterHegeu

unb in unferem 35orfte((eu niemals auö ben räumlid) = 3eitHd)en

@(f)ranfen !)erau§!Dnnen, fo üermögen wix bie grei!)eit unfereS

SöiltenS in ber empirijc!)en SSelt nur aU eine 3b ee ^u be5eid}nen.

2)er SSerftaub fdiajft baö !^caturgefel3, unter bem luir ^te^)en,

unfere SSernunft aber fc^afft bieSbee bergrei^eit, unter meldier

mir alö t>ernrmftige, b. (). ftd) felbftbeftimmenbe Sßefen l)anbeht.

2)iefer 5(u§brucf befagt, ba^ ber S^^erftanb aKerbingg bie grei^eit

im Seben nid)t t^)eoret^)d) aufiüeifen fann, mil er fte in bem

Wugenblide unb eben baburd) 3erftDrt, ba^ er fid) unfer Seben t)or=

[teilt (mag nur nad) 5Raturgefe^en gefd)el)en fann), ba^ er aber

n)ol)l 3U begreifen imftanbe ift, mie mir, nid)t alö £)bjefte eineg

33emu^tfeing, fonbern als ^^räger eineö fDld)en, frei finb. Sn ber

3bee, meld)e fid) unfere Vernunft uon ber Sßelt unb üon une

mad)t, finb mir frei, mir t)erl)alten unS in unferm ^Denfen, gü^len

unb SÖDllen gerabe fo, als ob mir frei maren. gitr unfer S^^un

unb Waffen ift eS alfo genau baSfelbe, ob mir unter ber 3bee ber

greil)eit l)anbeln, ober ob greil)eit auc^ tl)eoretifd) burd) ben ^er=

ftanb erfannt merben fann. 5)a mir niemals anberS ^u Ijanbeln

oermi^gen als unter ber 3bee ber greil)eit, fo finb mir in :prafti-

fd)er §inftd)t jmeifelloS frei. Unb baS ift alleS, morauf eS an=

fommt. 5)^it ber 3bee ber greil)eit ift ber 33egriff ber 6elbftbe=

ftimmung unb mit biefer bie ©runblage beS ©ittengefe^eS unger-

trennlid) i^erbunben, unb eS ift bamit bie (Srflärung gegeben, mie

eS eine Söelt beS ©ollenS geben fann, eine Sßelt ber (Sitte, in

meld)er für alle oernünftigen Siefen baS 6ittengefe^ eine ebenfo

unumfd)ränfte ©eltung l}at, mie in ber SBelt beS @einS baS

S^aturgefe^.

5)ie ^ritif ber 3Sernunft l)at mit biefer ©rfenntniS mieber

einen mid)tigen Zdl iljrer großen ^Jlufgabe, bie ©ebiete ber Sßiffen=
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f(i)aftett gegeitduanber ab^ugrengen, einftd^töüoK geloft. Sebermann

fann, ba wix it)n nur aU @rf(!)einung fennen, nur nad) 9^atur=

gefe^en beurteilt iDerben. 2ßir ge^en bem Ursprünge fetner §anb-

hingen biö ^u i()ren £).uel(en mdj. @tn begangenes Unred)t fe!)en

iDtr bann mit all feinen üblen Steigen für ben Urt)eber unb bie

burd) i[)n t)er(el^ten 93l{tmenfc£)en aug feinen empirifii)en Urfa(J)en

entfpringen. S^ßir fagen um^ ba§ jener ?[Renfc^ burd) äußere Um-

ftänbe verleitet, ü{eC[eid)t burc^ bie 9^ot ge^iDungen iDar; ba^

fd)led;te (^r3ie(}ung unb t)erfü()rerifd)e ®efellfd)aft il)n m\ ber (^r=

fenntnig beö ®uten unb 9ied)ten abgespalten l)aben; ba^ eine un=

glüdlidie S^aturanlage i^)n unfäf)ig gemad)t Ijat, bem 33öfen ^n

iüiberfte()en, unb eine 9iei()e trübfeliger (ärfa^)rungen it)n gegen

feine urfprünglid)e 5l&fid)t auf bie ^a^n be§ SafterS gefül)rt §at.

Daö ato eriüägen luir, aber fpredpen mir i§n barum t^on 6d)ulb

frei? ^Tcein, mir merben immer babei bleiben, ba^ er in bem ge-

gebenen gaCfe bod) ba§ 9xed)te ftatt beö Unred^ten f)ätte mä()(en

fönnen, ba^ er nid)t ^ätte fügen, betrügen, fte{)[en ober ma§ fonft

3]ermerflid)eö ausüben bürfen. ^^llle jene Heberlegungen, meld)e ftd)

auf ben empirifd)en (^^arafter feiner ^aub(ung be^ie!)en, fönnen

i^n nur melpr ober meniger entfd)u(bigen, freifpred)en fönnen fte

if)n nic§t, unb er fetbft, menn er nur über()aupt nod> ben ©ebraudp

ber Vernunft beft^t, mirb nid)t anfte{)en ftd) felbft für üerantmort^

liä) 3U !)a[ten. 2)enn miemol)( bie ^aitbhing burd) bie Umftänbe

befttmmt 3U fein fd)eint, fo itimmt man bod) an, ba§ biefelbe auö

eigener (^ntfdjlte^ung beö ^anbeluben l)eruDrgegangen ift. 53kg

biefer burd^ bie gau^e ©eftaltung feiueg Sebent, burd) feine 9^atur=

anläge jur böfen •lf)at getrieben morben fein, man fe^t uoranS,

ba§ man tson allen biefen 33ebingungen abfel)en fann unb bag bie

5ll)at t)Dn bem S:l)äter fo ober anberS auggefül)rt merben foitnte,

menn and) bie gan^e Oietl)e jener 53ebingungen nie ftattgel)abt

l)ätte. Sir beurteilen alfo ben .^anbelnben fo, alö ob er mit fetner

3:'f)at bie gefamte 9^eil)e il)rer Solgen felbftdnbig anfinge, b. l). mir

beurteilen if)n,. obmol)l mir il)n mitten in ben 33egebenl)eiten ber

.5ßelt ftel)en fe^en, unter ber Sbee ber greifjeit. Unb unter biefer

3bee, meldte auf einem @efe^e ber 3]ernunft berul)t, mad)en mir

il)n üerantmortlic^ für bie UrSpeberfcpaft aller ber ©reigniffe, bie

nad) SSerftanbeSgefe^en aU golgeu feiner ^l)at erfd)einen. 5llö
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i^eniünfttgeö Sföefen )vax er fret. Unb fomtt barf bei* 33erftanb

burd) 56erufung auf bie S^otmenbigfeit beö 9^aturgef(i)e§eng ber

ftrafenben ®ered)ttgfe{t nttf)t in ben '^{rm fallen. 5lber ebenfo

iDeitig barf bte Surtäprubenj ober bie Al^eologte burcf) Berufung

auf bte SSerantlDDrtlic£)feit beö 5!Jienfcl)en an bem 2Serftanbe§gefe^e

rütteln iDollen, nad) ireld^em bie gefamte empirifcl)e 2ßelt alg ein

unburcl)bred)barer (Saufal^ufammenljang Bel)anbelt merben mug.

Da eutl)üllt fiel) uug bas groge @el)eimuiö, lüie eg möglid)

fei, bag ir)ir ben 9]^enfcl)en für feine 'iUjakn uerantmortlid) madjen

fönnen, ohvoi)! in O^aum unb Seit alleö nad) unabänberlid)er ^oU
n^enbigfeit beftimmt ift. S[ßül)er eg aHerbingö fommt, ba^ n?ir alö

intelligible Sßefen frei finb, baö ift ebenfo unerfldrbar, wie ba^

mir 5lnfd)auungen in Diaum unb Seit unb ©efe^e beö SSerftanbeö

l)aben. @ö l)ie^e bag UnmDglicl)e uerlangen, tuenn bie ?)l)ilDfDp^ie

erflären follte, iriefo überhaupt irgenb etiDag fein fönne.

Sl)re ^lufgabe ift nur ju erflären, mz bag, ir»aö ift, ol)ne 2ßiber=

fprud) gebad)t unb erfannt merben fann, unb biefe 5lufgabe f)at

bie ^ritif ber reinen Vernunft gelöft, inbem fte bie ©renken feft=

fe^te unb nad)ir>ieS, innerl)alb bereu ber 3Serftanb mit feinen 9tegeln

©eltung f)at, unb luelc^e geftfe^ungen neben il)m bie 35ernunft ju

mad)en bag 9^ec^t bcfi^t. 2)a§jenige, m§> ber 3[3erftanb in ber

Sirflic^feit niemals auffinben fann, meil er nur auf 5lnfd)auungen

gel)t unb im 53ebingten bleiben mu% n?irb in baö ^ieid) ber Sbeeen

i^ernjiefen; baS l)ei^t aber nid}t, eö merbe auö ber ©eltung im

Men geftrid}en, fonbern eö ir^irb in feine n?al)re ©eltung alö

©runbbeftimmung alleg 5)afein§ eingefe^t, alg baöjenige, meld)eg,

njeil unbebingt, in ber bebingten Söelt nid)t erflärbar ift.

^uö biefer geläuterten -3luffaffung ber Sbeen alö berjenigen

Gräfte unfereg 33en)u§tfeing, n)eld)e neben ben 3SerftanbeSge =

fe^en unfere Sßeltgeftaltung regulieren unb barum SSer=

nunftprinci:j3{en genannt lüerben, ergiebt ftd) enblid) aud) bie

!^5fung ber nod) übrigen fdjiüierigen Sragen, bie ber 93laterialiSmug

abirieifen mu§te.



Seele. Unftevlili^fett. @ott.

57.

$Dte Sbee ber gret()ett in tl}rer ©eltung nad;3ini?etfen, mu^te

itng üor allem am $er3en liegen; benu burd) fte erijält ber 5i3lenfcl)

feine mnhe aU fittlicl)eö SBefen, bag fid) felbft beftimmt. ^Iber

berfelbe gel)lfd)l«5, ir»eld)ei- nnfern 33eiftanb in @d)mierig!eiten bei

biefer Srage [türmte, beftimmt nnö and) nod) ^n anbern S^üeifeln,

toeld^e iibevaK bort anftreten, wo mx nnö über ba§ 23erl)ältni6

nnfereö eigenen 3c^ 3nm ^Beltgan^en anfflären lücllen. 2)enn

immer fönnen mx hahi nnö nnr fo erfennen, \vk \mx nnö er=

fd)einen, nnb finb bod) in biefcm galle gerabe ba§ ^nbjeft, H)eld)eö

33ebingnng ber (5'rfd)einnng ift. ^on nnferem S:>erl)ältniö ^nr

Seit fönnen ir>ir allein nad) ^erftanbeSgefe^en nnb m\ nnö nnr

alö mx bebingten Sefen etinaö anöfagen, nnb bod) l)ängt biefeg

S3erl)ältnig nid)t uon ber ®efe^lid)feit beg ^erftanbeö ab. $ier

mng alfü überall bie SSernnnft regnlierenb eintreten, meld)e il)re

©rnnbfä^e ^nr @eltnng bringt nnb babnrd) nnfer 3Ser^ältni§ ^nr

(5rfal)rnng§iDelt, über luenigftenö bie nnö nnentbel)rlid§e ^Injfaffnng

biefeä 33erl)altniffeö beftimmt. £)ie (5nt3tx)cinng ^iDifdien ^erftanb

unb 3]ernnnft entfte'^t immer babnrd), ba|^ erfterer mi nnferem

3d) aU m\ einem empirifd)cn ©egenftanbe nnr reben fann nnb

and) bort nid)t baoon ablaffen n^iK, wo wh als felbfttljätigeö 3d)

unferm intelligiblen ©^rafter nad) anftreten.
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£)tefer B^^iefp^^^t trat 3iinäd)ft l)erUDr, al§ \mx nad) bem 35er=

l;ältn{ffe unfereö jur 5RDtir>enbtgfe{t beg SÖeItgefd)e^enö fragten,

unb tüir fanben bte 3SerfD!)nitng bartn, ba§ itnfer ^etüu^tfein ftd)

in ber 3öe(t unter ber Sbee ber gret^-eit beilegt, md^renb

eS biefelbe nur unter bem ©efel^e ber ^yiotiuenbi gfett üor=

fteüen !ann. Unb eö mag I)ter uDcf) einmal barauf !)tngetr){efen

rt)erben, bag bieä fein S[6iberfprud), fonbern eigentlid) eine ©elbft=

l^erftänblic^feit ift. Unfer 3d) ift nur ein ein^igeö, aber feine

S^ätigfeiten finb üerfc^iebenartig, eö tritt, e^ fül)lt, eö ftellt üor;

biefe 3:(}ätig!eiten finb nur baburd) Derfd)iebenartig, bag fie eben

unter i'^erfd)iebenen 33ebingungen n^irfen; biefe i!)re @efe^lid)fett ift

i^re 2Serfd^ieben!)eit. ftel}t baö 3d) al§ moKenb unb fü^lenb

unter SSernunftibeen, bie nid^tö anbereg finb aU ber Sfuäbrud biefer

inneren @efe^lid)feit, unb alö anfd)auenb unb benfenb fte!)t eg

unter ben ®efe|en, ireld)e ber 5lugbrucf für bie 5l^ätigfeit§form

ber (Sinne unb beö SSerftanbeö finb. 2)iefe finb bie 5lnfd)auungg=

formen 9^aum unb 3eit unb bie ^ategorieen. Soll bag iroClenbe

unb füf)Ienbe 3d) biefen untergeorbnet iDerben, fo entftel)en natürlich

©onf(icte; benn biefeö Sd) fott in biefem galt einer fremben @efe^=

Iid)feit unterliegen. 5)aö giebt alöbann bie groge metap!)^fifc^e

Sragöbie. 5}er $e(b ift baö iroKenbe 3d), unb bag füll fid) ben

nüchternen ©efe^en beö ^erftanbeö bequemen. 2ßer mU aber uon

bem (^araftertJotten ^lutcfraten uertangen, ba^ er fic^^ ben 3tn=

orbnungen be§ ^j^^inftrofen Sermaubten füge, irenn and) einerlei

33(ut in i^xnx ^Ibern fliegt? 3Sernunft unb SSerftanb müffen unb

fßnnen bie 2ße(t in grieben regieren, D!)ne fie augeinanbergurei^en,

wenn fie fid) nur in il)ren 6d)ranfen galten. 2)a^ berjelbe 93^enfd)

fül)It, lüill unb benft, fann unmöglid) einen SÖiberfprud) begrünben,

ebenfo lüenig lt)ie ba^ berfelbe 33en)affnete einen @äbe( unb ^iftolen

baju trägt, er mu^ nur nid)t bie ^iftolen in bie ©d)eibe ftecfen

unb mit bem 2)egen fd)ie^en ir»oEen.

6(^aut fid) nun baö 3d) gemä§ feiner Sinnlic^feit an, fo

finbet eg fid) alö ^ör]3er im OJaume; fd)aut e^ fid) alo 3:r(iger

feiner ©mpfinbungen, 25orftelhtngen unb @efüf)(e an, fo finbet eS

fid^ alg ^eiDu^tfein in ber 3eit. 2)a tüir infolge ber Kategorie

ber ©ubftantialität 3U allem, wir au^fagen, ein 6ubjeft l^aben

miiffen, tum bem luir eö auefagen, fo fd)affen loir unö auc^ ein
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©uBjeft, an ba§ mx unfcr Bewugtfetn etne ©tgenfd^aft !)eften.

5)tefert 3:räger imfereS 33eit)u^tfeiug nennen wix bte ©eele; nnb

eö fragt ftd) nun, \m benn bte ©eele ^nm »Körper fomme, ober

in iDe(d)em ^er!)ä(tntö - bte ©eele jn bem ränmltd)en Körper ftel)e.

Sßte fc£)n)ieng biefe gragen für bte realtfttfd)e SÖeltaitffaffung

ftnb, ift frn!)er erläutert n^orben, man möge nun nttt bem 6ptrt-

tnaHömng ben Ä'orper aU ein |)robu!t beg @etfte6, ober mit bem

93Meria(tSmu§ ben @eift a(g ein ^robnft ber 93laterie betrachten.

2)ie SSermittehmg 3tr)ifd)en ben beiben getrennten Sßelten beg

©eifteg nnb beg J^ör^jerS ift in alten gälten nitmögltc^, in benen

man eine berfelben aU bie abfolnt reale auffaßt, bie and) ait^er^

l)alb nnfere^ Seiüu^tfeing beftänbe. ©an^ befonberö aber ift eö

bem ?Dlaterialiämnö unmöglid) ^n geigen, mie in feinem realen, mit

Wtomen teilweife erfülltem leeren iRanme irgenb etn^aS luie @eift

gnftanbe fommen füllte, ober tck bie ^etüegnng be^^ 6toffeö irgenb

eine S^egnng im ©eifte belDirfen fönnte.

Sßie e§ möglid) ift, ba^ irir etmaö gu erfennen r>erm5gen,

ober \vk ba§ 6ein gum 2)enfen fommt, mx ber jmeite Sleil be^

Sßelträtfelg in ber gorm, n)eld)e lüir früljer bafür aufftellten. @rft

l^ier fönnen mir bie enbgiltige ^IntlDort geben. 2)ie grage nac^

bem Bufammen uon ©eift nnb ^ör:per Derliert für bie ^ritif ber

SSernunft il)ren 6tad>el. 2)enn loir loiffen je^t, ba^ beibe, ©eift

forno^l luie Körper, ^rfdjeinung für iin§ ftnb. ^ie Ungleid)-

artigfeit biefer beiben begriffe ift bamit gehoben, nnb n^enn \mx

and) mx il)rem gemeinfamen Hrfprnnge nur alö Don einem ge=

bad)ten ©rnnbe (^Roumenoit) f^red)en fönnen, fo miffen tüir bod),

ba^ fie beibe aU ^^änomena benfelben ©efet^en unterliegen, tceld^e

überl)au:pt ^ebingungen ber @rfal)rmtg ftnb. gür bie ftnnlid)e 3ln=

fd)auung breitet ftd^ bie Sßelt in 9iaum nnb Seit auö. 3m i)laume

fennen tüir nur beilegte Körper, in bereu 9^eil)e mir and) unfern

eigenen Körper finben aU bie gorm, meldje unfer Sd) in ber Sßelt

be§ äußeren ©inueg annimmt. Söa^ mir mittels be^ inneren

6iitneö mal)rnef)men
, ift nur in ber Seit, nnb ^ier finben mir

unfere ©itti^finbungen uitb @efül)le, garben nnb S^öne, ©d)mer^

unb Suft. ^aö un§ l)ier im Sttnern alö Sid)tempfinbung, aU

^uftgefü^l, alg SSorftellung erfc^eint, ba8 erfd)eint unS im iHaume

alö 5letl)erfd)mingung, aU S^eruenftrom, alö ©el)irnt)Drgang. ^^ber

15*
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tt)ebei- baö eine nod) ba§ anbre ftnb mx felbft, tneber bag eine nocf)

bag anbre ftnb Singe an ficf); fonbern garBenglan^ nnb ^ett)er=

iüelle, ©d}mer3 unb 5^erüenrei3, @eban!e nnb @e!)irn, Beibeg finb

©egenftänbe ber Sßal) rnel;mnng, beibeS ift ben ©efe^en ber

S[ßa!)rnel}mnng untemorfen, nnb oB mx nn§ alg empfinbenbe

©eelen ober al6 nied)anifd) Beilegte Körper üorftellen, ba§ ^ngt

aB Don ber gorm ber SSorfteHnng, mldjz wix in 5(nmenbnng

Bringen. IteBer Beiben fte^t bag 3d) alö fel&ftt()ätige§, nid)t üür=

ftellBareg, fonbern allein Dorftellenbeg SBefen, baö mir barnm, meil

tüir e§ nnr aU ©rnnb ber @rfd)einnng benfen, o^ne etiraS üon

il)m Beftimmen jn fmmen, baö intelligiBle 3d) nennen. 2)iefeg

3d), itnfer eigenfteg 33eftl3tnm nnb nnentl)nllBareg @el)eimnig, i[t

lüeber ein ^ör:per im ^lanme, nod) eine 6eele, bie in ber

3eit leBt, fonbern eg ift baö, n^aö em:pfinbet unb i)ür=

ftellt, fo ba^ baö ©mpfunbene nnb SSorgeftellte in ber

3eit unb im D^ianme ift, bort alg @eift, l^ier alg ^Dr:per. S^ur

l)üte man ftd^, biejeg autonome 3d), ober bie (^inl^eit ber tranfcen=

bentalen 5(p|)erce:ption, ober ©innlid)!eit unb 3Serftanb, ober 35er=

nunft, ober irgenb einen ber oon ^ant eingefnl)rten begriffe, weld)e

^ebingungen ber (3'rfal)rung Be^eidjuen, felBft loieber angufeljen alö

eine ©uBftan^. 3eber fold;e 33erfud) fällt au^ ber fritifd)en ^{jito-

fopl^ie in ^Dogmatismus ^urnd. ©ubftan^en gieBt eS nur, foioeit

bie ^ategorieen reid)en, in ber (?rfal)rung , loo biefer 33egriff jur

Orientierung in ber 2ßelt bient. Sollen loir bie SSelt als einen

9}ted)aniSmuS Beioegter ^5r|3er ober als einen 93]ed)aniSmuS n'ed)feln=

ber @m|)finbungen auffäffen, baS ift unS freigeftellt; ba unS BeibeS

gegeben ift, fud)en lüir ben 3ufammenl)ang Beiber ^orftellungSarten;

imb ba lüir nur im D^aume ftd)ere 93littel ber ^ergleid)ung burd)

93ta|e l)aBen, fo Be3iel)en mir unS in unferen ©rflärungen oorteil=

lf)aft auf bie räumli(^=fi3rperlid)en Vorgänge unb fd)lie^en üon i§nen

auf bie fd)mieriger gu erfennenben ©efe^e beS Snnern.

60 I5ft ftd^ bie funbamentale (Sd)ioierigfeit üBer ben ^n-

fammenl)ang oon £)enfen unb ©ein. 60 lange mir bie äußeren

(5rfd)einungen l)t)poftafteren, b. l;. fte fitr 2)inge an ftd) anfel)en,

bie auc^ au5erl)alB unferer SSorftellung in 9iaum unb 3eit als

real=tranfcenbente ^ör|^er Befleißen, fo lange mufe i^re ©viften^ un^

ttereiuBar BleiBen mit ben Vorgängen in unS, bem benfenben
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©uBjefte, iinb iinv feigen !eine ^rücfe ^ii^ifc^en ben Thingen au§er

utt§ unb ben SSorftelhtitgen in iin^>. ©obalb wix aber bebenfen,

bag bie beiregteu ^ör^^eu incf)t ©egenftäube au [tcf) unb ol^ue un§

ftub, fouberu bloge @rfd)e{uuuc} gemäg ben $lnfcC)auuugöfDrmen

^Raum unb 3ett, bag bie 93latene nid)t S^orfteHnußen in unö Be=

iDtrft, fouberu felBft ^orfteKung tu ung tft, fo jetgt [td) bie gau^e

©c^imerigfeit aU eine felBft gemachte, melcf)e barauf !)tuauä(äuft,

bag ü&erf)au]^t SSorfteKuugen i^ou äugeven ©egeuftäuben tu unferm

Beiüu^tfein ftub, b. I). bag mx Whn\ä)zn, ba^ it)ir räumlid)=5eitl{c£)

U)a!)nief)meube Sßefen ftub. 5)te Svvige, U)ie Körper unb ©eele

jufammeufeiu Bnueu, ift anfigel^obeu; Körper unb ©eele ftub

feine ©ubftaugen, bie für fic^ e.riftierteu unb nun vereinigt werben

müßten. 33ielmel)r ift bie grage einzig udc^ bie, mie bie (Srfcf)et=

nungen beg äußeren ©inueg unb biejeuigen beö inneren ©inueg

nad) beftäubigen ©efeljen i^erfnüpft fein mögen, fo bag fte eine

5ufammenl)äugeube @rfal)rung bi(ben^). 2)ie S[ßirflid)feit in 9^aum

unb Seit e^-iftiert nur aU (Smpfiubung unb iDirb burd^ biefe ge-

geben. 5(uf einen ©egenftaub überf)aupt angeu^aubt ()ei^t fte

S[ßal)rnel)mung ; bie 33eftimmung ber ir)a!)rgenommetten ©egenftäube

enblid) nad) atten Ü^egehi beS -^Berftvinbeg (ben ^ategorieen) ift bie

©rfa^rung. £)aö gefamte Gebiet ber (Srfal)rung ntet^obifd) 3U

burd)forfd)en unb unter @efe^e 3U bringen tft bie 5lufgabe ber

Siffeufd)aft. ©inb bie ©egenftciube im S^taume, fo I)aben mx
äußere ©rfa^rung; ftub fte nur in ber Seit, fo !)aben \mx titnere

(Srfa!)ruug ; aber innere unb ändere ©rfa^rung ftub je^t nid)t mel)r

burd) eine ^hift gefd)ieben unb be^ie^eu ftd) nid)t auf unvereinbare

©ebietc, fouberu fte fte!)en in ber engften Se^ie^uug, ba Bewegung

unb ^mpfinbung beibe alö 35orfte(htngen in unö ftub. ^()l)ftologie

unb ^fi)d)o(ogte l)abeu nunmel)r freteö gelb, biefe ^Be^ie^ungen ^u

erforfc^en, unb feftjuftetlen ,
it)eld)e SeiDegungen beftimmten @m=

Vfinbungen entfprec^eu, unb umge!el)rt, fo ba§ wix Don ben einen

auf bie anbern fd)lie^en fönuen. £)anu luerben mir luiffen, U)eld)e

33elt)egungen nur Deranlaffen muffen, um getrüufc^te (Smpfinbungen

3U befommen, unb useld^e 5lfte unfereS ©eelenlebenö beftimmte Be-

ilegungen in ber ^or:perir)elt ^ur golge Ijabeu muffen. Wan fann,

1) ^r. b. r. 35. ©. 325. 326.
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um eilt 33i(b 311 gebrauchen, bie getftige unb bte forpevUc^e 2ßeÜ

^mi Maxkn i)erg(e{d)ett, bie baöfelbe tob naä) i^erfcbtebener 5!Jle=

t(}obe ber 3etd)mtng barftellen, ^um ^etfptel lüte auf einem @(obu§

unb \mc auf einer 6ee!arte. 2)ag Sanb felbft ift eö nid)t, baä

mv bort uor unö fel)en; aber wix fonnen un§ nac^ ntd)tg anberem

orientieren, alö uadf) ben ^artenbilbern, unb wix fönnen eg mit

©i(i)erl}eit. 5luf bem @Iobu§ überfe!)cn iuir baS ©an^c beffer, auf

ber ©eefarte fönnen iüir ba§ (Sin^elne ftd}erer auömeffen; fo über-

fe^en mir unfere eigenen ^anbUtngen beffer au§ unfern eigenen

©m^finbungen, frembe beurteilen lotr au^ ben ^irfungen berfelben

in ber ^ör^^ermelt. Sn ben ^jtftorifdjen unb @eifteön)iffenfd)aften

fommen irir n^eiter, loenn mir bie unmittelbare ^orftellungö= unb

@efüI)(öioe(t ber 5[Renfd)en in 33etrad)t 3ie^)en, in ben matt)emati=

fd)en unb ^^aturmiffeufc^aften unterfud)en mir biejentge gorm be^

3öeltgefd)el}enö, bie ftd) in ben räuml{d}en 33er^ä(tniffen barbietet.

58.

^at ftc^ bie bebennid)e Srage uad) bem Bufammen üon

Körper unb @eift aufgeftärt burd) bte boppelte Sorm unferer

6inneöauffaffung uad^ 9ftaum unb Seit, fo erf)ebt ftd) ein neueg

Problem, inbem mir nad^ bem 3Serl)ättniö unfereg 33emu^tfeing

3um 3eitlid)en Verlaufe ber SBelt fragen.

2)ie (5'rfa!)rung Wijxi m^, ba^ unfer Körper b(o§ eine be=

grenzte Seitbauer l^inburd) befte^t; ber SSerftanb fagt ung, ba§

unfer ^emugtfein, ba§ mit ber ©ntmidelung be§ ^or^erg g(eid)en

6d^ritt ^äli, nur mit unb an i^im befte^)en fann. Unb mir f)aben

eben gefe^)en, ba^ ^ör^er unb ©eele @rfd)einung0formen beffefben

3d) ftnb unb baJ)er nid)t oon einanber getrennt merben fönnen.

2)ie 50^enfd)en merben geboren unb fterben. @iebt eg ein Seben

ber @eele aud) oor ber @eburt, and) uad) bem S^obe? Sf^iemanb

mei^ etmag r)on einem Seben oor feiner ©eburt, niemanb etmaö

oon einem Men ber 3Serftorbenen. (Sö ift fogar gang unmöglid)

etmag bat»on 3U miffeu, benn fobalb ein fo(d)e§ SBiffen in unfere

@rfaf)rung träte, gehörte eg }a gu biefer Sßelt, ^u biefem Men
unb uid)t gu einem jenfeitigen. 3[ßir fte^)en alfo ^ter mieber an

einer ©ren^e, über meld)e ber SSerftanb ntd)t f)inauöretc?^t.
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(^g liegt fe!)r na()e, !)ter einfad) ab^ufpvecf^en iinb bie Unfterb*

nd)feit ber 6eefe leugnen. £)enno(i) gef(i)ä{)e bieg o^m ^e=

red)tigung. ^enn ohvo^)! ber SSerftanb bnrcB feine 5(nftrengung

bie Xtnfterbli(l)feit nnfereö ^ä) Beiüeifen fann, fo uermag er bod)

aud) nic^t baS ©egenteil bar^nt^inn. (Sr fann nur geigen, bag

innerl)alB ber gormen nnferer @inne, im Oiaume nnb in ber Seit

nnb innerJ)al6 beö 9^atnrgefe^e§, ein Men nad) bem Slobe etiüaö

UnbenfbareO fei, ba§ ein (Eingreifen eineö Senfeitö in bie Sßelt

nnferer ©rfa^rnng ^n ben Unmöglid^feiten ge!)5re. Qlber bie ©e-

fe^e biefer @rfa^rung§tr)elt reid)en ja nid)t üBer bie @rfd)einung

{)inan8, nnb fie finb nur Betreifenb für bag, innerhalb )oün

Sianm, 3eit nnb (Sanfalität e^*iftiert. gür bag, jenfeitg ber

33erftanbegwe(t, b. l). jenfeit ber 9Ratnr liegt, fönnen fie nid^tg be=

lueifen. 2)ie ©d^e, bag bie ©e.ele mit bem ^ör^er ftirBt nnb ba^

fte unfterblid) fei, finb Beibe falfd); ine(leid)t and) finb fie Beibe

ira^r, oBgleid) fie ftd) mberfpredien. (Sö liegt nämlid) ^)ier ber-

felBe ^Denffe^Ier Dor mie Bei bem ^aralogigmng üBer ben ^Itlag

nnb bie ^ratüatte. 2)ag SÖort 6eele ift in einem bo^^pelten @inne

genommen, einmal alö ba§ empirifd)e 3(^^, a(ö ber ©egenftanb

nnferer (Srfa'^rnng i^on nnö alg geitlid^en Sßefen, bag anbre 9J^aI

aU baö intelligiBle 3d), alö ba§, tüag benft, o^ne je uorgeftellt

werben ju fönnen. Sßag barüBer oBen Bei @e(egenl}eit ber 3bee

ber grei^eit gefagt iüorben, gilt and) I)ier.

„3)ie @ee(e ftirBt mit bem ^ör|)er'' , baö ift nn3n)eife({)aft

rid)tig, menn man unter @eele unfer a(g (5rfd)einnng

Derfte'^t, ben SnBegriff ber in ber 3eit luni unö ma^rgenommenen

©mpfinbnngen, SSorftellnngen nnb ©efü^Ie; biefe 6eele, ein

@eBi(be in ber 3eit, Ijai einen Einfang nnb ein @nbe in ber 3eit;

in ber empirifd)en SBelt ift ber ^J^enfd) fterBIid).

„2)ie Seele ftirBt mit bem .^or^er", bag ift fic^erlii^ falfc^,

lüenn man unter ©eele unfer 3d) aU S^oumenon t>erftet)t, a(g bag

autonome 3d), n:)e(d)eö felBft benft unb fnt)Ü, aBer niemals DBjeft

be§ SSerftanbeg loirb; benn biefeS 3d) ift gar nid)t in ber

3eit, fann alfo in ber 3eit loeber einen Einfang nod) ein ©übe

^aBen; in ber intedigiBlen äßelt ift ber 53lenfd) nid)t fterBIid).

Unfer 3d), citg feIBfttI)ätigeg, i?ernünftigeg ^efen, ift oon ber

3eit aBfoIut unaB^angig, benn für baöfelBe gieBt eg fein Sßorl^er
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itnb ^aä)l)cx, fetne ©eburt unb feinen !Job, ba bie 3ett cvft eine

S5Dvfte((nng§forut beffelBen ift. 9}lan fann bal)er ancf) nicf)t fachen,

ba§ bie @ee(e, alö antonomeg gebad)t, ciuig fei ; benn Giüicjfeit

Bebentet bod) eine Seit, infofern fte nnenblid) ift. Sag 3d) aber

ift in feiner Seit, and) nid)t in einer eiincjen. (Sö ift lieber

frn!)er, nod) je^t, nod) fpäter. S[Ö{r fennen eä nic^t alg üergcin^glid),

benn eö ift nid)t in ;inferer 3eitnd)en ^elt. 5Öir biirfen and)

ntd^t fagen: Senn loir tobt [tnb, fo I)aBen lt)ir bod) nic^t me^r

bie gäf)igfett, BeituorfteHnngen Befommen: alfo ftnb tüir nid)t

mel)r. 5)aranö folgt nnr bieg, bag loir nid)t me^r al8 geitlid)

em:pfinbenbe, fnr^ aU em^irifd)e SBefen oor^anben ftnb, lüoran

aderbtngä ber SSerftanb nid)t ^iDeifelt. Iber ob eö ein ©ein giebt

oI)ne 3ßit, unb irie nnfer intettigtbleö Sd), ba8 aU foId)eg o§ne

Seit gebad)t Serben mn^, in biefem ©ein befte^t, ba§ n^age fein

@terblid)er entfd)eiben. Sir fönnen gar nid)tö anefagen über

nnfer autonome^ 3d), \va^ mi jebod) barnber glauben iDoKen,

ftel)t nn§ frei unb ^ängt ab t^on bem praftifc^en 33ebürfntg ber

Vernunft.

Sie ioir bie S^'et^eit nid)t anö 3]erftanbe8gefe^en in ber Seit

ableiten fonnten, fo and) nid)t bie llnfterblid)fext; aber ime \mx

nnter ber Sbee ber grei^eit !)anbe(n, fo bitrfen n?tr and) leben

nnter ber Sbee ber Unfterbltd)f eit Unter ber Sbee ber lln=

fterblid)feit leben, ba6 allein l)ei^t Men, mürbig be6 5}cenfd)en,

beffen SSerftanb ber 5Ratur il)re ©efe^e oorfd)reibt, beffen Sille

etn^aö t)on bem ©tol^e be§ Seltbe^errfd)erä in ftd) trägt. 93lag

fte jeber i3erftel)en, lüie eö feinem @eftd)t0freife angemeffen ift, btefe

llnfterblid)feit. 5)a^ fie in einem beftimmten 5!}Zomente ber Seit,

ztm beim $lobe beö Seibeg ober eine gemffe ^In^a^l Sal)rc nad)l)er

begönne, ba^ ift eine grob ftnnlic^^e ^[^orftellung, bie jebod) fitr ben

nngebilbeten @eift bie einzig mögliche fein mag, nnter meldjer er

ba§ Seben in feiner tieferen 33ebentung gu erfäffen imftanbe ift.

^Der ©ebanfe an eine eioige @ered)tigfeit ir»irb iljm Zxo^i unb

Sngel fein, ©o unenblic^ ift bie -liefe beö (SlenbS, in loeldber ein

großer ber 5Dlenfd)en in biefer Seit ber ©inne t^ergraben

1) ^gl. :^ierju: gr. ^>flul[en. 2öaö unö tot fein fann? S3ierteliat)rö|c^u-.

f. )v\\l ^^ifDfopt){e, S3b. V. 1881.
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Itegt, bag nur bte ^offniiitig auf ein ^itüinftißeS ©litcf unb ein

emtgeg §etl bag befümmerte ©emüt ddv ber ^Ser^iüetflung ^ii be^

ii^a^ren vermag; btcjen S^roft 31t rauben, ben ©tauben netimen 3U

lüotlen, bag mir etuft feltg fein irerben unb ir>teber i^eretntgt mit

ben geraubten ©eliebten, baä l^te^e bie 931enfd)I)eit inö üolle ©rauen

be§ ^obe§ fto^en. Hub ir)ieber fo üerfiU)rerifcf) ftnb bie greuben

bea 2)afeing unb fo fc^mad) baß menfc!)Hd)e ^er^, ba^ nur bie

%mä)t im ber ^anb beö elüigen OMd^er^ einen großen S^eil ber

93lenfc[;en uor bem Unred^t bef)üten fann unb im feinen üerberb-

lid)en golgen für bie 93^it= unb 5lac^)lre^t; biefen 3ügel ju ent=

fernen, baö fangen ne!)men gu irotten üor ber ©träfe, bie aud^

bie verborgenen ge!f)ler unentrinnbar trifft, ^c^c ber @efenfd)aft

fd^loere ®efal)ren bereiten. Sßer in biefem ©lanben lebt unb bem

^obe rubig entgegenftel)t in bem ^Bertrauen, ba^ ba6 ©ute be(oI)nt,

baö ^ofe uergolten luirb, ber lebt unter ber Sbee ber Unfterblid)-

feit. Ser freilief) bie Sebingungen tiefer burd)fc^aut l)at, unter

benen bie 2ßelt bem 93ienf(^en alö feine ^BorfteKung entgegentritt,

ben fann eine berartig finn(id)e ^Jfuffaffung ber Unfterblid)feit nid}t

befrtebigen. 3(ber fo wili and) ber ^()i(ofopf) bie Sbee ber Unfterb=

Hd)!eit uid)t i^erftanben nnffen. 5)em frommen ©lauben bleibt ber

Sßeg offen, feine Hoffnungen fiel) auö^umalen. 3]ernunft

Ijinbert nur ben S^erftanb, ftd) mit angeblid)er ©inftc^t ^u fprei^en,

lüo eg feine giebt. Sie felbft \mil feine ©rfenntniä liefern, inbem

fie bie Sbee ber Unfterblid)feit aufftellt, fte toill nic^tö leljren über

ein jenfeitigeä Men, fonbern fie loill nur einen ©tanb:punft

geben für bie Betrad)tung beö bieöfeitigen. ^^ie bie Sbee ber

grei^eit, fo ift and) bie 3bee ber Unfterblid)feit nur ein ©taub-

punft, oon bem man ^2luöfd^au l)ält, feine Seiter, auf iDelc^er man
in baä Senfeitw l)inaufflettert. ©a§ Men fel)en unter ber Sbee

ber Unfterblid)feit in biefem tieferen 6inne, baS l)eigt eö erbliden

unter bem ©efic^töpunfte ber ©inigfeit, bau l)ei^t ^inabfd)aun auf

bag treiben ber 6tunbe unb bie raftlofe ©el^alt beö S^ageö, iDie

ber etoige @ott. ber ben Wää^kn ber 3eit entrüdt ift. 2)a üer=

fd§ir)inben bie fleinen ©orgen unb bie ärgerlid}en 53tü^feligfeiten

ber ^elt, unb bem freien ^lide geigen ftd) bie ^Dinge in il)rer

m^xzn ©röge. 2)ann fteigt ber ^ert beö unfd)einbaren ©d^ten

unb ber falfd)e 6d)immer eitelen ^al)neö Derbleid^t. ^eräd)tlid)
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erfc^etnt ato ,tleine, erBävmnd^ bag SRtc^tige, bag man(J)en 2:ag

unb manct)c Sßod^e Ietd)t metbenbe 2;riibmg geugte. Qlber baö

eigene fü^U ftd) alö ber S;räger beö SettüerlaiifS imb ficf) felbft

alö etüig Jt)ie ben eiütgen 5nt)aÜ ber 3Be(t. @ö fte§t @ef(i)(ed)ter

fommen unb i^ergel)en nnb \kl)t bte Sa^rtaufenbe i^ürüBergletten,

aber nimmer m\ioz^)t iljm bie eigene ©pur im n^eiten ^ßeltge^

fd)e^en, fein ffeineö @efc^i(f ift grog genug ju mirfen alö un\;er=

gänglid)e D^egung, bie burd) bie (fiüigfeit gittert.

Unb legte ber S3erftanb bem 5D7en}d;en bie Sßelt gu gü§en

alg bie gefe^Iid;e Drbnung ber (Srfd)etnungen in 9Raum unb 3sit,

fo er!)Dl}t jetjt bie Vernunft unter ber boppelten Sbee ber grei^eit

unb ber Unfterbfidjfeit baö felbftbeiDU^te Sein beS 3nbit)ibuumg

gum ©ipfel aller 2Bertfd)äljmng. ©er ?DZenfd} ift frei, ba§ ^ei§t, ber

5D^enfd) mu^ ci,zi)aä)t iDerben alg ber 9)^ittelpun!t einer felbftänbigen

^ntnjidelung; ber 5)lenfd) ift unfterblid), bag l)eigt, er mug gebadet

n)erben alö ein untserle^lidjeö ©ein. Hub fo ergiebt ftd) barauö

ber Sßert be^ 5Dlenfc^enbafein§ unb fein 9^ed)t, bag if)m burd) feine

inbiüibuelle (S?:ifteng unüerdugerlid^ mitgegeben ift: ber ?[Renfd)

ift abfoluter ©elbftgtved. ©id) felbft gu entwideln nad) ben

@efe^en ber grei^eit, ireldje feinem ^Dafein ber Einlage nad) inne=

n^0l)nen, unb frei er^lten gu iüerben üdu allem, ba§ if)n in ber

Ungerftörlidifeit feiner Snbiuibualität angriffe, ba§ ift bag angeborene

S55eltred)t beö ?menfd)en. 5)ag Snbiüibuum, ftatt alg ©elbftgtüed,

dU blügeg 5}^ittel gu anbern 3^t»eden ju betrad)ten, ben SJlenfc^en

nur Snftrument gu gebraud)en unb il)n in feiner inbiüibueUen

%iftenj 3u üerle^en ober gu r>ernid)ten, ba§ ift baä abfolute Un=

red)t unb bie SBurgel atter Hnfittlidjfeit. @g mag ein 5!J^enfd) im

großen SBirbel ber Sßelt ein üerfc^minbenbeg 5ltom erfd)einen,

eS mag fein Men unbead)tet l)inget)en; mie lüenig auc^ fein

S^'ßirfen in ber @rfd)einunggn)elt oorfteHt, alö felbftbeiüugteö 3(^^,

alö ^erfDnlid)!eit, l)üt fein 2)afein einen uni^eräu§erlid)en unb

abfohlten Sßert, ben angutaften niemaub bag Oied)t l)at. ©er

armfeligfte ©d)tt)ad)fo^f unb ber erl)abenfte ©enfer, auf baö Seben

unb bie greil)eit t)aben fie beibe baö gleiche 9]ed)t; benn i^re

(5^:iften3 al§ ^erfonlic^feit oerbiirgt eg i^nen nad) ^^ernunftgefe^en.

3^r em:pirif(^er (ä^arafter ireift iljnen il)re ©teUung in ber 5öelt

an, i^r intettigibler (^f)arafter mad)t fie gleid) al§ ein 3(^, baö
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33etr)u^tfetn Ijat, baö @ct)mer^ unb Suft fü!)(t in gleicfjer SS^etfe.

Unb menn btefen Sßert nxemanb fii^)Ien tüttl in ber frembeit, rau()ett

Sßelt, eine 9]tutter ()abett fte betbe unb i§r fagt baö @efü!)(,

ber ^f)tlDfD^l) iiad) 3Sernintftgefe|en tton beit 93lenfd)ett a(ä 3fner=

fennung tl)rer 50^enfd)f)eit forbert. gretUd) ftogen ftd) tn ber em=

:p{rtfd)eit ^Mt bie 6ad)en ()art im JHaume, unb bie Sntereffen ber

!»Per[0nHcf)feiten brängen unb Befcfiränfen ftcf). 2)ie ftttli(i)e Seit-

orbnung, \vzkl)t aug ben 33ernunft{been fliegt, bdnbigt biefen ^am^f

ber Sutereffen, unb bie äußere @rfc^einung§form berfelben ift ber

^taat 2)ie ftaatHd)e Drbnung brücft ba8 ^ebürfniö ber Snbiüibuen

aug, bie inbiuibueKe grei()eit burd) bie notlüenbige 9iü(fftd)t auf

baö g(eid)3eitige Bufcittttttenbeftel^en ber grei^eit aller gu befci)ränfen.

2)arauö folgt bie ?)flid)t ber Staatsbürger, ben ©efe^en ^u ge-

l)Drc£)en, unb i^r S^ec^t, bie @efe^e fid) ju geben. Unb baranS

folgt, bag baS Sbeal einer 6taat0orbnung biejenige fein n>irb, in

lüeldier bie inbioibuelle greiljeit in il)rem 3uf«tttinenftimmen mit

ber Sreil)eit aller bag 9)la?:imum iljrer 6elbftänbigfeit geniest.

@ered)tigfeitgfinn unb ireife ^efd^ranfung müffen ben 2ßünfd)en

be§ (Sin^elnen bie Sßage f)alten. 2ßie fid; bieg im ))raftifd)en

Men fteHt, baö nnrb oon bem (5f)arafter, oon ber (Sinftc^t, üon

ber l)iftorifd)en (^nttoidelung unb ben überlieferten Sbealen eineS

Sßolfeö abfangen, unb bie lebenbige %l)at mu^ auö biefen gaftoren

l^erauS baö geltenbe 9fied)t geftalten.

59.

$aben mir biäljer gefeljen, n)ie ber ^erftanb, im 33egriffe

feine ©renken gu überfd)reiten, in ber SSernunft bie fegenSüolle

S^eiterin ber SebenSgeftaltung finbet, mläje burd^ bie Sbee bag

SSerpltnig be§ 3d) caufalen, ^ur räumlidjen unb 3eitlid)en

Seit beftimmt, fo bleibt nun blog nod^ eine TOg Ii d) feit übrig,

nad) loeld^er ber SSerftaub fein ©ebiet auö^ube^nen fid) einfallen

laffen fann. Sein 33eftreben, ben Sillen gu feffeln, bie Seele oom

Mbxpzx gu trennen, bie Hnfterblid)feit ab^utl^un, ba§ ift erlebigt

unb beigelegt; fo ftür^t er fid^ benn nod^ einmal auf aHeS, loaS

ba ift, über^upt, auf bag Seltganje, auf bie Totalität be§ 6ein§

unb toill and) biefeS be3n)ingen. @§ foU einen ©runb geben für
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bag 5)afc{n ber S^ßdt, einen ©egenftanb, mld:)^x al(e§ nmfagt nnb

erljält, ein Sßefen, baä Infdjauen unb 5)enfen, gü^len nnb Sßotlen,

%tnv nnb 2]evnnnft, aEeö in allem Begreift nnb Be^err}c£)t. 2)iefeg

SBefen nennen wir ®Dtt.

5(ber nnn erl)eBt ftd) berfelBe 2ßiberftreit, ben inir Bei grei{)eit

nnb UnfterBHd)feit erfannten, anc^ I)ier anö bei* Serit)e(i)fehtng tjon

em^nr{fd)er nnb intettigiBIer SÖelt. 2)er 5}^enfc^ fann eineS ^e=

griffet nid^t entBe!)ren, in n^e(d)em er aik^, aKeg, bag ift, fein

SBd!)1 nnb Sße^e mit bem ber ganzen S[ße(t gufammen nmfap.

2(Ber une er fid) and) nmfte(}t in ber (Srfd)einnnggwe(t, bie 5Ber=

ftanbeöBegriffe Be^ielien fid) immer nnr anf ©nblic^eö, nnb in (^ott

woUzn \mx bie Unenblic^feit Begreifen. ^Daö fann nimmer gelingen.

5n ber ftnnlidjen ^Mi fann @ott nid)t fein; benn iüer i^n als

ein 6inneniüefen anffagt, 3iel)t i^n in nnfere @rfd)einnnggtt)elt

l)inein, imb er foll bod) üBer ber Sföelt ftef)en. UeBer bie Sßelt

aBer fann ber ^erftanb nid)t I)inan§greifett , benn niemanb tr)ei§,

üB feine ©efetje bort no(^ gelten. 60 mirb e§ bem SSerftanbe

gän^lid) nnmöglid), baö ©afein @Dtte§ jn Benjeifen. baS

® afein einer intelligent, iüeld)e bie 3^üedmä§igfeit ber Sßelt Be=

ftimmte, fönnen mx ©otteö @;riften3 nid)t Behaupten, benn nur

innerl)alB ber Söelt fennen mir intelligenten alö Urfad)e ber

£)rbnung; aBer it)er fagt nnö, bag eg intelligenten gäBe an§er ber

SBelt? ^^ll§ ©d^öpfer ber Sßelt fonnen n)ir ©Dtt nic^t anfiüeifen,

benn iüol^er mollen mir miffen, bag ber ^Begriff ber Urfad^e and)

für baö Sföeltgante gilt? 5llö eineS fd)led)tl)in notmenbigen nnb

allerrealften SBefen« finb mir eBenfallg nid)t imftanbe nn^ ©otteg

tu i^ergemiffern, alö dB er etwa fd)on burd) ben Begriff feiner

^ollfümmenl)eit e^iftiere. ©enn menn mir unö aud^ ein aBfolnt

DollfDmmeneö Sßefen benfen fönnen, fo liegt bod) ber Begriff ber

%iftent nod) nid)t im (^chad^kn, unb ein üollfommeneg ©ein

e;riftiert noc^ nid)t barum, meil mir eö un§ benfen. £)ie @?:iftent

ift fein DJJerfmal, ba§ ein £)ing mirflid) mad)te, menn man eg

iBm l)intufitgt; criftieren im 2)enfen ift nod) nid)t e?:iftteren

im @ein.

£)a finb mir benn anfö neue in ber Sage, ba^ ber Berftanb

ba§ nic^t Bemeifen fann, mag alle vernünftigen SBefen forbern, bie

@^:iftent ©otteö. 5lBer mag mir in ber Berftanbeömelt uid)t finben,
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bag gieBt un^ imeber bie 33ernunft, bte 3b ee uon ©ott a(ö be§

Snbegriffö bei- 5ll(()eit.

3}erftanbegBeiDeife fönnen tüibevlegt lüerben; eg iüäre fcf^Hrnm,

trenn wix bie ®eiüt§I}eit t)Dn ©ott nur einem foldjen uerbanfen

fodten. SSernunftibeen ftnb abfolute gorberungen, beren @egen^

ftänbe, alg ber @efet^mä§igfeit beS 3}evftanbeö entzogen, an(f) über

alk Söiberlegnngen er(}aben ftnb. 5)ie gretf)eit, bie ©üte, bie

(^d)'M}^\t !ann man nicf)t iriberlegen; fte ftnb, mit mx fte füllen

nnb an fte glauben. Hnb barnm ift @ott, \ml mx iljn glauben.

Unb barin, ba^ einzig ber ©lauben unS 3U ©ott fü()rt, liegt ber

unenbHc^e Sert biefeg SbealS, baS unö ber SBirfIic[)feit entrücft

unb baburd) unfer ©emüt über biefelbe ergebt, ^uöfagen fönnen

lüir mx ©Ott nid)t^; benn al(e0, wix au^fagen, finb nur

(Sigenfctjaften, bie wix üon 93^en[(^^en fennen; iuenn iüir fie ®ott

beilegen, fo gefc^ieljt eg, w^ii wix üwa^ ^aben ii^Dllen, baö wix aU

baö i^oltfommenfte Sßefen uereljren, meil iDir ein Sbeal fud)en,

n)eld)eä ein £)bieft fein foll aller tiefften ®efül)le, beren bie 5Dtenfd)en=

bruft fä()ig ift. (Sf)rfurd)t unb 2)an!barfeit, ba§ @efül)l ber eigenen

6d)n)äd)e unb bie BeiDunberung ber gefamten äßeltorbnung, bie

tiefe ©ef)nfud^t nad) bem Unenblid)en, ir>eld)e in jebeö 53lenfd)en

Snnern n)ol)nen, verlangen einen ^luSbrucf, unb biefer fann nad)

ber Einlage unfereö ©emütä nur gefunben U'^erben in einem 6ub=

jeft, bem wix alle bie @igenfd)aften beilegen, bie wix i^ere^ren.

(5in fDld)e0 uoEfommeueö Söefen ftnben mir nirgenbö in ber 2ßirf=

lid)feit, fonbern nur alö baö Siel; bem unfere ^orftellung 3uftrebt,

ol^ne eS erfäffen gu fönnen, baö t>eigt, eö e?:iftiert nur alä Sbeal.

@D entfielt ber begriff ©otteS alö eineö allumfaffenben, allmiffen=

ben, allgütigen ©eifteö^ alö beö $Dd)ften, maö ber 5[)lenfd) ftd) im-

aufteilen ober 3U al)nen i^ermag. 5lber ber emige ©ott bleibt ein

Sbeal ber 35ernunft, baä aUerbingö :praftifd) unfer Men regiert

unb erlf)öf>t, tlieoretifd) jebod^ nid)t alö ein ©rfenntniöobjeft beö

SSerftanbe^ erfannt ober nad)gemiefen merben fann, meil ©ott, aU

ber Unbegreif(id)e, bem 33erftanbe niemals erreid)bar ift. 5)aS mill

e0 fagen, menn |)aulug an 2;imotl^eu^ (I, 6, 16) fd)reibt: „@ott

moI)nt in einem Sid)te, ba niemanb jufDmmen fann" ; ba^ mill eö

fagen, menn ©oet^e feine anberen Sßorte ben gauft für feine 3n=

brunft ftnben lä^t, al^: „3d) ^abe feinen Spanten bafür; @efül}l
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ift atleg! 5Rame ift @d)a(l uub Dkuci)". — 9hir in bem Ie6en=

bigem @efft!)fe mx @ott liegt ber 33eti)eig feiner {5?:iften^; nur in

biefem lebenbigen @efiU)(e murmelt bie S^eligion. 2)a0 eigene

5)afein, iinfer 3d), a6l)ängig benfen üon bem aKumfaffenben

Sefen, baö l}ei§t religiös empfinben. Sn ©ott leben ^eigt (eben

unter ber 3bee ©Dtteg, leben in bem ®efül)le, ba^ unfer in

einer burd} ^ernunftgefe^e bel)errf(^ten 33e3ie{)ung 3U bem a[(ge=

meinen Sßeltbegrijfe fte^t, unb bag eö gebad)t irerben mng alö ge=

bunben an ben ^^Klgeift, nid^t burd) Scatur^iDang, fonbern burd) bie

ebelften unb !)eilig[ten ©efül}le, beren eö fä^ig ift. ©d irirft ©ott

auf bie Sßelt, nid)t burd) bag, er tt)ut — benn er fte^t

auger!)a(b ber (Srfa^)runggn)e^t, aU ein intelligibleg Siefen —

,

fonbern burd) baS, luaö tüir unter ber Sbee ©otteä empfinben,

glauben unb iDollen, burd) unfere ©efü^le ber 2)emut unb 53e=

fd)eibenl)eit, ber ^iebe unb be§ TOtleibg, ber 5)ulbung unb beä

Dpfermutg. ^Dogmen mögen biefen (^m:pfinbungen 3Iu§bru(f geben,

S^teUgion erforbert nur @efüf)(e, baö lebenbige 33en?u^tfein beö 33er=

l^dltniffeö unfereg 3d) 3U einem Unfaßbaren, ©migen, allem (Snb=

lid)en Uebergeorbneten. ©ott ift al§ ©ebanfe unüoll3ief)bar, alö

Sbee o^ne Unterlaß iüirfenb. iDie Sbee ber greil)eit gab ung baä

ftd)ere gunbament ber ©ittlic^feit, bie Sbee ©otteö giebt ung bie

^Religion. 5)urd) erftere erl)Dben luir un6 jur l)DC§ften ©tufe ftol^en

©elbftbeiüußtfeinö, burd) le^tere orbnen irir unö in 6elbftbe=

fd)ränfung bem ^(tlumfaffenben alö befd)eibene ^eile ein.

60.

^ant l)at bie ^l)ät{g!eit beg S^erftaubeg befc^ränft auf bie

(Srfd)etnung unb unö bie 93l5glid)feit ber ©rfenntniö über gvei^eit,

Unfterblid)!eit unb ©ott abgefprüd)en, um alSbann bie ©ennß^eit

biefer @üter alg Sbeen ber 33ernunft un§ gu f{d)ern mit einer

Sürbe unb 93lad)t ber 2ßal)rl)eit, \vk fie üorl^er mi feinem S^enfer

geal^nt mürbe. ©0 l)at bie ^l)ilüfD:pf)ie ,^antg bag ^öd^fte geleiftet,

maö 33erftanb unb ^er^ 3U forbern uermögen; 2ßiffenfd)aft unb

Oieligion, 9latur unb 6itte l)aben il)re 33egrünbung erhalten, fein

Seil menfd)lid)er @eifte^tl)ätigfeit ift 3U fur^ gefommen, jeber ift

burd) feine ^egren^ung an ©tärfe gen)ad)fen. Unmöglich ift e^
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nunmel^r ber 5Raturtr)iffenf(^aft hnxä) i^re (Srgebniffe baö 311 be=

brüllen, wa^ baö @emüt beö 9}^en]d}en alö I)et({g unb unantaftbar

forbert. ^Denu bte 5^atuv leerläuft in Sfiaum itnb 3ett itttb Ur=

fäi^lic^fett nad) 33eiftanbeögefe^en, Sitte unb 9^elig{on aber Bauen

ftdf) auf naä) ^ernunftgefel^en. 2ßa8 bag reltgtöfe @efit!)( t)er(angt,

baö ift mett entvüdt allen ^^Ingrtffen bcg 33erftanbeg. (^ö ^at feine

©eltnng burd) fid) felbft, bur(^ ben Sßert, lüeldien eö ber @m=

:pfinbun3 unb bem Seben be§ (Sin^elnen giebt; eg greift ]f)inauö

über bie 3eit unb üerfenft fid) in bie @mig!eit, au0 n)eld)er eö

2;rDft unb Hoffnung ber leibenben 5D]enfd)()eit ^olt.

2)a§ 9xeid) ber Sbeale erftel)t neben bem 0^e{d)e ber 5öir!=

li^feit, nii^t alg ein ©d)attenreid), baö unjugänglid; bem 5!JJenfd)en

in unerreid)barer gerne fd)ir)ebte, fonbern mi leben unb meben

gerabe rec^t mitten innen in biefer Seit ber 3been, fie tragen unb

leiten unfer §anbeln unb ftnb bie @efe^lid)feit unferer @efül)lö=

melt felbft. Sßir iDoHen baö @ute, empfinben ba§ ©d)Dne, uer=

ef)ren ba§ @i?ttlid)e, unb in biefem Sßollen, Sühlen, ©lauben felbft

ftnb lüir lüeit erl}aben über bie dlot ber SBirflid)feit, mir finb ent-

rüdt bem Stfciuge ber Statur unb fd}it)eben auf glügeln ber Sbee

über D^aum unb 3eit.

2)a^ bie SSerftanbeälüelt nidji unfere einzige Sßelt ift, bag ift

aHerbingä eine altbefannte S[ßat)rl)eit. 2)enn jebermann n-iei^, ba§

eö nid)t blo^ eine SSelt au^er unö, eine 9latur giebt, fonbern ba§

and) in unö ein unge^äl^lteö ©elDÜ^l Don (Smpfinbungen, @efüf)len

unb ^egierben abläuft. Unb ebenfo !lar ift eö, ba^ ber ^erftanb

nid^t unfere einzige ©rfenntni^quelle ift, ober, menn man baö SBort

@r!enntni§ nur auf 3Serftanbegt§ätigfeit be^ieljen lüiCl, bod) nid)t

bie einzige gunftion unfereg ©eifteö, bur(^ meiere tüir bie Sßelt

un§ aneignen. 2)enn eö märe vergebliche 93iül)e, ben ^errneö beS

^ra^:itele0 nad) ^erftanbe^gefe^en componieren, ober etma eine

©^mp^Duie Beet^Düenö logifd) miberlegen ^u mollen. 5)iefe S^ceigung

be0 ^o:pfeö, biefe unfagbare 5lnmut ber 3üge fann fein SSerftanb

au^benfen, fie fann nur ber ©eniuö beg ^ünftlerS erfd}affen, mie

nur er bie gluten ber S^öne ju bänbigen i^ermag, ba^ baä ^er^

beg §5rer^ ftimmunggüoll ergriffen i^nen nad)beben mu§. Unb

ebenfo menig fte^t bie Seibenfdjaft beö Siebenben, ber Wa\t beä

gelben, bie @üte beö ©bleu, ber 3orn beS 9iafenben unter ^er=
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[te fort, unb ber SSerftanb ftef)t macC)tlDg am Ufer beg gren^enlofeu

93teereö ber l^eibenfd)aften, baö burcf)meffen iijm fein y^a^rgeug

gegeben ift. gteBt etiDaö, baö mäd)t{ger ift alg aUeö, U)a§ tüir

gu benfen vermögen, ba§ ftnb unfere @efü{)fe; trag inir IteBen

unb I}affen, e!)ren unb verachten, traö unä ()ier begeifternb em^or^

!)el6t, bort in o!)nmä(l)tiger S[ßut oer^toeifeht Iä§t, irag ung in

Sßonne erbeben, in (Bäjwm^m un§ lotnben \mä)i, baä ift unfereg

Meng eigenfteg ©ein, bie SßeU ber Sßerte. Ueber bie ©iriften^

biefer Sßerte ift fein Si^eifel, über if)re 93Zact)t aud) nid}t. 2Bie

aber ift i(}r ^er!)ältnig ^ur Statur, ^ur ^öelt be§ SSerftanbeg? 2)ie

SiBerte finb baSjenige, \va§ bie Sßirfüdifeit ung f(^5n ober {)ä§Iicf),

freubooK ober oer()a^t geftaltet; ftnb fte nun bie UrfacJ)e ber Sßirf^

lid^feit ober i(}re golge? Sft bie ^Mi nur ba burd) bie SSerte,

ober finb bie Sßerte ein ^robuft ber 5latur, bag aud) ebenfogut

nid)t ba fein fönnte? 2)ag ift bie gro^e grage, auf irieldje fid)

fc^lie^Hd) alle ^l)ilofo^l)ie ^ufpi^t. Unb il)re ^eanttrortung be^

ftimmt ben (iljaxaikx ber äßeltanfd)aunng^). $at baöjenige, toag

bag Seben unS loertuoH mad)t, feinen ©runb in einem urfprünglid)

@uten unb Strjedoollen , ober in einem gleidigiltigen, blinben

(Sd}idfale, fo ba^ bie SÖelt ber S^ßerte nur alg etioaö Bufcilligeg in

ber (vntioidelung ber 9latur auftritt? @ilt baö ©d)öne unb (5r=

Ijabene, ba§ OUi^renbe unb l^ieblid}e auö einer innern 5)lotir)enbig=

feit beö 93ienfd)emr)efenö, ober finbet eg fid) nur l)ie unb ba alg

ein beiläufige^ (Sr^eugnig beg Seltgefc^eljenö? §at bie Sßelt ber

Sßerte nur eine 33ebeutung fi'ir bag Snbioibuum, bag gerabe fü^lt

unb em:pfinbet, unb ift fte gän3lid) gleic^giltig für baö ©an^e ber

S[ßelt, ober l)at fie einen Selttoert alg ^elt:princip? 3e nad)=

bem fid) biefe grage eutfd)eibet, tuerben loir alö fü^lenbe Sßefen

Herren ber SBelt fein, ober aU hinfällige @efd)öpfe 6flaoen beg

6d)i(ffal§; ©elbft^trecf in bem einem galle, loertlofeg TOttel in

bem anbern.

$Die ^ritif ber Vernunft antmortet auf biefe grage, ba§ fte

tl^eoretifd), b. l). oom ^erftanbe, unlösbar fei, loeil fie über bie

©renken beffelben l)inauggel)t. Unb gerabe barum, tneil l)ier feine

1) e. ^>nul[eu a. D. 23.
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§Ißtffenfc£)aft mel^r buvc^ S^^eone entfcJ^eiben famx, tritt bte ^xa):\^

in t^re 9^ed)te. Sßtr motten itnb fü{)(en unb ^glauBen unter

Sbeen, nnter einer @efe^(id)fett ber 33ernnnft, lüe(d)e ung ntd)t

blog freiftedt, fonbern nnS 5tr>ingt, bie .^e(t nnter bem @eftc[)tg=

fünfte ber grei^eit, beö ©uten, be» @d)önen, ber Unfterbnd)fett

unb ber @ott^>ett 3U Betrachten. 5)te SBelt ber Sßerte ift md)tö

Snfaßtgeg in ber Sßelt, fonbern baö 33e|ttmmenbe tn t^r, unb ba§

33etpu§tfein beö 9Jlenfd)en tft baS macC)toolle Zentrum, um it)eld)eg

bie 3)tnge ft(f) orbnen.

16



Sßir ftnb nun am @cf)(uffe unb überbHrfen ben üotten (Segen

ber Arbeit, mlä)^ ^ant^^ O^iefengetft ber 5Dtenfd^I)ett geleiftet !)at.

2)te ©tnftd^t in bie ^Bebtngnngen unferer (Srfenntntg tft une er=

öffnet, unb bamit ^aben wir bie 93ZögHd)fett geiüonnen, unfere

gDrfd)ung ^u richten unb ^u befd)ränfen auf btejentgen ©ebtete,

auf iüelc^en etn gebeil)Ud)eg 3tel \^)x erretd)bar tft. 2)ie S;I;ät{g'

feiten unfereg ©eifteg finb famt ben 53litteht, burd) meiere fie

tüirfen, an bie re(f)te ©teile in 2Biffenfd)aft unb Men gefegt unb

bürfen fid) nunmel)r i^re (^trfel nid)t ftören. 2)er 50^at§ematifer

barf auf feine gormein unb giguren, ber 9^aturforfd)er auf feine

§^pDtl)efen unb @efe^e, ber ^äbagoge auf fein S3eifpiel unb feine

5Df^et^Dbe, ber Surift auf fein 3^ed^t, ber S^^eologe auf feinen

©lauben, ber ^ünftler auf fein @enie unb jebermann auf feine

Sbeale vertrauen, ^'einer fann burd^ bie geftfe^ungen beg anbern

in bem geftört n^erben, voa^ auf feinem gelbe für bie 9}^enfd)^eit

alö ©anjeö erf^rie^lid) ftd) eriüeift; benn ber ©eifte^t^ätigfeiten

gtebt eö t)erfd)iebene unb jebe l^at i^re eigenen ©efe^e, in bie il)r

niemanb "^inetnreben fann. ^ber baö ift nid)t fo 5U Derfte^en, ba^

fid) biefe t»erfd)iebenen ©ebiete nur gegenfeitig bulbeten unb ber

eine üom an'i)^xn fagen burfte: la^t fie nur mad)en, mx braud)en

ja nid)t ju glauben, iwaö fie bel)aupten, unb mag gel)fö unö an?

Sötr meffen unb lt)ägen, jener lel)rt unb :prebigt, ob eö ftimmt ober

nid)t ftimmt, baö ma(^^e jeber mit fid) felbft an§. 9^ein, ber gro^e

gortfd)ritt ift eben ber, bag bie 9iefultate nid)t me^r in ben t)er=

fc^iebenen 3Siffenjd)aften etnanber loiberfpredjen, unb ba^ eö eine
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SSiffenfc^aft ber ^tffenf(!)aften gieBt, iüeld^e un§ le'^rt, roo bte eitt»

jeltien Söiffenfcf)aften irren; bag lüir erfennen, tt>Dratt ber geiler

Hegt, lüenn ftd) fc^etnBar iütberfpred)enbe JRefiiltate ergeben, nämlid^

baran, ba§ man fonft rtd^ttge Siegeln an falfd)er (Stelle ange*

menbet l)at. ^laturgefe^ unb SSernunftibee finben il)re Stätte

neBenetnanber. Unb ba fte Betbe auö bem nrf^^rünglic^en SÖefen

beö ?Oienfd)en fliegen, fc gelten fte für alle Snbtinbnen tn gleicf)er

3Sei[e; auö btefer allgemeinen ©eltnng ergiebt fid) bie 9^oliüenb{g=

feit, bag bie einzelnen ®eifte^rtd}tnngen boc^ ftc^ gegenfeitig aner=

fennen müffen nnb :pra!tifd) erfolgretd) ^nfammentDirfen. Seber

3Biffenfd)aft bleibt nnn ein ©ebiet, baö ^luar 6d}ranfen gegen bie

anbern SBiffenfc^aften l)at, aber in fid) felbft eine nnenblid^e gülle

üon ©toff btrgt. 2)ie (Srfa^rnng l)at il)re beftimmten @ren3en in

^c^ng auf bie gorm il)reö 5nl)altö, aber bie ftofflic^e 9)lannigfaltig=

feit biefeö Sn^altg ift nnerf(^5pflid).

®urd) bie ltnterfnd)ung über bie Bebingnngen unb 9J^ittel

unferer (^rfenntniö befd)rän!t fid) fd}lie§li(^ bie ^p^ilofD:p^ie felbft

in il)rer Aufgabe. S^ßaö über bie ©renken ber (^rfal)rung l)inau^=

ge§t, baö ift unerforfd)lid). ©obalb mir bie frud)tbare 3:iefe ber

(^rfal)rung l)inter unö laffen, fd)meben mir im ^obenlofen, unb eö

fann tann alleö bel}au:|3tet unb alle§ miberlegt merben, meil näm^

lid) alöbann nid)tä bel)auptet nnb nid)t^ miberlegt merben füllte.

£)ann beginnt bag 9fteid) ber 5[)leta)3f) t)fif , in meldjem baö ^Denfen

ben fidleren ^^lnl)alt an ber ^Infd^auung verliert unb baburd) 3um

2)id)ten verleitet mirb. SSon bloßen ©ebanfen fann man munber-

bare ©^fteme bauen, aber ba feine ^^Infdjauung ^u fagen üermag,

ob i^nen ein ©egenftanb correfponbiert, fo finb fie Suftfc^löffer.

2)enn eö mag nod) fo fein unb flar unb geiftooll o^zhai^^t fein, eö

ift eben nur gebad)t, unb an« ber ^Denfbarfeit folgt feine 2Birfli(^^=

feit, ©ine (Srfenntniö fönnen mir nur oon ben @rfd)einungen

l)aben, nid)t oon ^Dingen an fid), ober maS mir fonft l)inter ber

S[Belt benfen, bie unfer 33emu§tfein aU lnfd)auung erfüllt. Unb

bamit l)at ^ant in ber ^ritif ber SSernunft bie müften @pefu=

lationen abgefd)nitten, meld)e bie ^l)ilofo))^ie in 3al)lreid)en @l)ftemen

unftd)er gemad)t l)aben unb burc5^ meld)e ein gleid)mä§iger gort=

fd)ritt gebinbert mürbe, meil jeber bie %beit feineö 33orgänger^

nieberreigen fonnte.

16*
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Sfi^enn @Ietc[)e§ and) noä) mä) ^ant gefcf)e()en ift, fo mar

barum, mil man feine Se^re nid)t angemeffen beadjtet, fonbern

nad) falfd)er 9^tcf)tung ^tn gebeutet I)at. Unb fo ift eö gefommen,

ba^ bie nad^fantifd)e 5)^)i^ofo|)^te in ber erften §ä(fte unfereö Sa^r«

l)unbertä nic^t nur ben 9^amen ber ^eta))^pfif, fonbern bie ^^^ilo*

fop!)ie felbft in ^Jii^crebit gebracfjt ^t. ^^ber inbetn man irieber

auf ^ant ^urücfgreift , erinnert man ftd) ber unüberfcf)reit6aren

©renken nnfereö Sntelleftö unb barf auf eine Befonnene ^ntU)icfe=

lung ber ^^ilofopl^ie l)offen, mlä)zx ftd) innerfjalb beg (^rfa§rnngö=

gebietet ein unerme^(i(i)eS gelb ber gorfcf)ung eröffnet. 5e lüeiter

fid) bie ©ebiete ber einzelnen Sßiffenfc^aften au§bel)nen, je tiefer

unb forgfältiger ber Sßerftanb in bie @efe^e ber ^rfd)einungen ein«

bringt, je feinftnniger bie äft§etif(^^e ©mpfinbung, je Mftiger baS

et^if(J)e @efiU)t, je reid)er fid) ber ganje Sn!)alt beö Menö ge^

ftaltet, um fo mel)r mad§t fid) bag 33ebürfnig be^ menfd)Iid)en

©eifteg nac^ (^in^eit ber ©rfenntni^ geüenb. Unb ^ier bleibt e^.

bie ftetö fi(^ erneuenbe Aufgabe, alle bie Gräfte, bie im großen

^eltproceffe arbeiten, überfid)tlid) um ein gemeinfameö (Zentrum

^u grup:pieren imb auf einen einf)eitHd)en @eftd)t6pun!t ju be^ie^en,

fo ba§ ^iffenfc^aft unb Seben getragen werben mx ber glei(^^=

mäßigen 33efriebigung i?ertiefter ©infid)t, m^^ allein bie ^^ilo-

fop^ie ^u geben vermag.
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